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V

t

Jlu0 teit lernten jur ttfim uni> putttat Auflage
bom 18. Slpril 1893 wnb 1. ftobember 1897.

3)te Vorträge, welche biefeS SBänbdjen umfd)lief$t, finb

bei oerfdjicbenen Gelegenheiten, wo icf) oor einem nidjt

au^fc^tte§lid> au3 gacfjgenoffen beftehenben Greife p fpredjen

hatte, entftanben. <Sie wollen bttyalb nicht wie bie Kapitel

eines SBucheS gelefen fein, &btx ift für fid) felbftänbig

;

ja e§ roieberholen fid) in ihnen bisweilen bie gleichen ©e=

bantengänge, roenn auch in oerfdjiebener Beleuchtung.

dennoch wirb man leicht h^au^finben, baft bie ein*

feinen (Stüde innerlich nach ®egenftanb unb 9)iethobe mit +*

einanbev pfammenhängen unb ^inanber ergänzen. 2)er

©runbgebanfe, welcher alle burdföieht, ift in bem erften

(jetjt britten) Vortrage ausgebrochen, ber barum auch ben

£itel für ba§ ©anje abgeben fonnte. 2)erfelbe ift, roie

faum gefagt p werben braucht, hier nid)t in ber fnappen

gorm abgebrueft, in ber er gehalten worben ift. föchte

er burch bie Aufarbeitung nicht an Ueberficl)tlid)feit ein* W

gebüßt höben, wa§ er an ©cnauigf'cit unb 9Jtoterialfütle

gewonnen fyatl

(Sämtliche Vorträge beherrfcht eine einheitlidje.JUuf*

faffung t>om gefetjmäßigen Verlaufe ber mirtfd)aft3gefd)icht=

liehen (Sntwidlung unb eine gleichartige methobifche $k-

hanblung be3 XhatfadienmaterialS. ^n beiben 9itd)tungen

gebe id) md)t£ anbereS, als ma§ ich ^om Anfang meiner

afabemifchen fichtthätigfeit an uorgetragelt^habe unb wa§
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bei fovtc\efe^ter nuffenfd)aftlid)er Arbeit ficf) immer mef)r

in mir befeftigt unb, mic id) f)offe, aud) abgeflärt Ijat.

9ftit ber gegenwärtigen Sßeröffentlidmng fomme id) einem

von früheren 3u^örern mir öfter au§gefprod)enen Sunfdje

nad) in ber Sorm, bie mir $ur ßeit allein möglid) ift unb

beren Unsulängtidjf'eit id) felbft am lebfjafteften empfinbe. —
Bei ber Bearbeitung ber 5 w e i te n Auflage ftanb

uorn herein e i n 3 für mid) feft : ba§ Büd)tetn mußte in

ber 9ftd)tung weiter au3geftaltet werben, in ber e£ feiger

f)auptfäd)lid) gercirft fyatte.
1

$d) r)attc f. 3- Ö^offt oa%

Bud) werbe auf bie äftetfjobe ber Bef)anblung wiffenfd)aft=

lidjer Probleme einen (Einfluß gewinnen tonnen, unb in

ber £tjat wirb in einer ganjen 9ieif)e in ben legten -Sohren

erfd)ienener (Schriften jüngerer Berfaffer (aud) fold)er, bie

mein Büd) anfdjeinenb gar nid)t gefannt haben) mit ben @rgeb*

niffen ber r)ier oeroffentlichten Unterfudjungen gerechnet, ma§

fid) äußerlich baburd) §u erfennen giebt, baß bie oon mir in bie

Sitteratur eingeführten Begriffe unb $unftau£brücfe wie att=

gewohnter wiffenfd)aftlid)er £aulrat benu^t werben. Biel-

(eid)t barf man barau§ fdjließen, baß ba£ Serben aud)

einigen (Sinfluß auf bie atabemifdje £ef)re gewonnen t}at.

2lber feine .^auptoerbreitung fdjeint e3 bod) in ben

weiteren Greifen ber ©ebilbeten unb namentlich ber 6tu=

bierenben gefunben ju haben. ($§ mürbe oon ben (enteren

al§ eine 2lrt ^ropäbeutif ber BotfSwirtfchaftSlehre unb,

wie ein gefd)ät$ter Slollege fid) auSbrücfte, al£ Anleitung,

um „nationatöfonomifd) benfen ju lernen" benutzt. $>as

mußte mid) beftimmen, bei ber Neubearbeitung be§ Bud)e§

biefem BebürfniS ganj befonber§ Rechnung §u tragen.

Um Sftißuerftänbniffe ju üermeiben, mid id) jebod) l)ier

nad)brücflid) barauf ^inmeifen, baß fein ®ebraud) für

biefen 3wecf ben gleichzeitigen ©ebraud; etneS guten frj*
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ftematifd)en®runbriffe3 ber^otfsmirtfdjaftätefjre oorau§]"et}t.

Um bem f)ier bezeichneten ^öebürfnt^ beffer entfpredjen

ju tonnen, tjabe id) einen £ett ber Vorträge ber erften

Auflage einfacher gefaxt unb, wo nötig, burd) Bufät^e er*

wettert, aber aud) burd) (Streichungen oon überflüfftgem

Weimer! befreit. (Sine gröjgere 2Ienberung erfuhr nur ber

Vortrag über 9lrbett3teihtng nnb fojiate SHaffenbilbung

:

e§. fd)ien im ^ntereffe ber (£inheitlid)feit ber Söefyanblung

richtiger, if)n in jroei gefonberte 5lblj)anblungen $u ^erlegen

(jetjt VIII unb IX) unb j'ebe uou U)nen burd) größere 3u*

fätje felbftänbig abjurunben. SBeggelaffen mürbe ber $or*

trag über bie fokale ©lieberung bei* granffurter %w'6U

ferung im Mittelalter, meil er bie aud) für ti£ ©anje

erftrebte größere ©nfjeitiidjfeit ftörte unb al3 rein fjifto-

rifdje Sdjilberung beffer in eine (Sammlung oon Silbern

aus ber ©cfdjid)te ber 2öirtfd)aft unb ©efeUfdjaft pagt,

311 ber fid) piel(eid)t fpäter einmal Gelegenheit finbet.

dagegen finb brei bis baf)in nod) nid)t peröffentlid)te

Vorträge neu ^injugefommen (jetjt I, V unb VII). 2)er

erfte befjanbelt bie oormirtfd)aftlid)e s$eriobe unb ift be=

fttmmt, gleid)fam ben Unterbau bes Stufenft)ftems ju geben,

ba§ im jmeiten Vortrage entmiefett wirb. Qn ben ©runb-

5ügen mürbe er bereite 1885 entworfen, al§ id) an ber

Uaxioerfttät SBafet eine 93orlefung über bie Anfänge ber

(3osialgefdjid)te fytlt 3>d) hatte bamals nicht an eine

Veröffentlichung gebad)t, unb fo fehlten meiner lieber*

fd)rift bie OueUennachroeife. 23ei ber Neubearbeitung habe

id) nod) umfaffenbe§ ethnograpf)ifd)es llrmaterial ^eran=

gebogen unb oiele3 umgeftaltet; bennod) ift roofyl mandje

^Benbung aus ber erften Raffung fte^eu geblieben, für bie

id) bem Urheber nicht burd) Nennung feines Namens

bant'en fonnte. 3d) betrete mit btefer Arbeit ein bis ba=
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hin in ber uoIf§it»irtfdjafttid)en fiitteratur noch nicht an-

gebauteä (Sebiet unb rechne babei auf bie in folgen gälten

übliche 9^ad)ftd)t.

5)er jrocitc neue Vortrag (V) entfpricht im größten

£eite feinet Inhalts unb vielfach auch in ber gorm bem

Referat, ba§ ich auf ber ®eneralt>erfammlung be§ Sßerein§

für Sozialpolitik in $öln über bie £anbroetferfrage er--

ftattet ^abe. -S^n aufzunehmen festen mir btfyalb er*

roünfcht, um ben Sefer roenigftert§ an einer Stelle einen

(Sinbltcf geroinnen ju (äffen in bie großen SBeroegungen,

roelcfje fid) auf bem 93oben ber mobemen $olf§roirtfcf)aft

oottaie^en. 3)er britte enblich (VII) ift ein SBerfud), ein

Kapitel au§ ber Sehre von ber Arbeit, mit bem ich mich

üiel befd)äfttgt fjabe, in ber (iteftatt, in ber ich e§ nach

Dtelfadjer Umarbeitung zulegt meinen £örern vorgetragen

^abe, für einen gröfcern ®rei£ barjuftetlen.

3lUe Vorträge biefeS *8anbe§, bie alten wie bie neuen,

finiL urfprüngtief) 5lbfdmitte oon $ochfchul=$Borlefungen ge*

roefen. $tbtx 2)ojent roeifj, ein roie rounberliche§ Saumer

E

fein ^otlegienheft ift, rote oon Semefter $u Semefter ein=

jelne £eile abgebrochen unb roieber neu aufgebaut roerben

müffen, roie eS barunter Partien giebt, an bie man jebe§=

mal nur mit innerem Söiberftreben h^antritt, bi§ e§ enb-

licf) gelingt, bie noch oorhanbenen Schroierigfeiten $u heben

unb bem ©anjen biejenige gorm p geben, in ber e§ Sefjrer

unb (Schüler zugleich befriebigt. 3)em 3lubitorium gehören

in erfter Sinie bie grüdjte ber roiffenfchaftlichen Arbeit be§

beutfehen £>o§enten; aber biefer !)at natürlich auch ben

2Bunfd), ' roa§ er mühfam errungen, bem fritifchen Urteile

ber gachgenoffen §u unterbreiten, unb ich perfönlid; empfinbe

in fotehen gälten noch *>a§ SSebfirfniS, bie SKeife meiner

©ebanfen baran ju prüfen, ob fte bem $erftänbni§ roei*
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tercr Greife jugänglid) gemacht werben fonnen. So finb

beim aud) ade au§ ber 1. Auflage ^erübergenommenen

Vorträge nebft einem ber neuen wirtlich oor einem größeren

s$ublifum gehalten, währenb 9lo. I unb VII bloße Ver=

fudt>e in bemfelben 3tile finb. Me aber greifen im $lu§=

maß be§ 3n^a(t§ weit t)tnau§ über ba§, wa3 in einer

afabemifdjen Vorlefung ben «Stubierenben unmittelbar ge=

boten werben fann.

Itoruwrt }ut irittc« Auflage,

^8et ber 3lrt, wie biefeS Vud) entftanben unb fpäter

weiter auSgeftaltet worben ift, t)ättc e§ mir nahe gelegen,

für bie 9lnerfennung, bie ihm burd) mieberholte Auflagen

unb lleberfetmngen in§ $ran$öfifd)e, ($ng(ifd)e, 5Hitfftfcf)c

unb ©5ed)ifd)e ju £eil geworben ift, in biefer britten 3luf=

läge baburd) mid) banfbar p erweifen, baß id) eine 3(n-

5at)I £ücfen, bie bei ber bem Vud)e ^ule^t gegebenen ®e=

ftalt immer nod) blieben, burd) 3»9«be weiterer Vor*

träge aufgefüllt t>ätte. SBenn id) biefer Verfudjung wiber-

ftanben ^abe, fo gefd)ar) e£ l)auptfäd)lid) au§ bem ©ruube,

baß ein größerer Umfang ber weiteren Verbreitung be§

$öerfd)en§ t)inberlid) l)ätte werben müffen.

9tur bie empfinblid)fte jener Süden Ijabe id) burd)

(Sinfchiebung c i n e § neuen Vortrags jet^t befeittgt, be§-

jenigen über bie SBtrtfchaft ber -Maturoölfer (II). Von
ber unter gleid)em £itel im III. Vanbe be§ Jahrbuchs

ber ®ehe*@tiftung oeroffentlid)teu ausführlicheren Arbeit

unterfd)eibet fid) bie f)ier abgebruefte burd) fnaopere ^af=

fung unb mehrere nicht unwefentlicl)e Ergänzungen in ben

^atfachen.
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9(ufcerbem finb fä'mtlidje, bereite in ber »origen $luf*

tage enthaltene Vorträge einer genauen $>urcf)ftd)t unter*

roorfen roorben, bte ju fetjr ja^tveidfjen Meinen Sßerbefferungen

33eranlaffung gab. (#röf$ere silenberungen finb im I., III.,

VII. unb VIII. Vortrage norgenommen roorben.

Sftöge ba§ 53ud) and) in fetner jetzigen gorm bie alten

greunbe befriebigen unb neue fid) geroinnen!

£ e t p 3 i g , beu 15. Oftober 1900.
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2lUe roiffenfd)aftlid)e ^Betrachtung ber SBivtfdjaft geht

von ber Annahme au§, baß bem 3)lenfd)en eine „wirt*

fcfyaftlidje SHatur" eigen fei, bie feinem anberen £eberoefen

jufomme. äu^biefer nrirtfcfyaftlidjen Statur lägt man einen

@runbfa$ entfpringen, melier alle auf SebfirfniSbefriebi*

gung gerichteten £anblungen be£-9ttenfd)en beherrfd)t: ben

®runbfatj bei* 9Birtfd)aftlict)feit. (ba£ öfonomifcfye ^3rinjip).

tiefer ©runbfatj offenbart fid) barin, baf$ ber SÖtenfd)

immer unb überall bie fyödjftmöglidje $3efriebigung mit bem

geringftmöglid)en Opfer (Arbeit) 511 erreichen fuc^t („^ßrin--

5ip be§ fleinften Littels").

SÖfym fet}t barnad) uorausi, baf$ alle n>irtfd)aftlid)en

$anMungen be§ 3ftenfd)en jjroecfberouftte, burd) Werturteile

geleitete £>ai\bluugen finb. 9flag man immerhin ben legten

Slnftoft pm SBivtfdjaften in bem £riebteben be§ sJttenfd)en

fud)en (£rieb ber Selbfterfjaltung unb be£ ©elbftintereffe§),

bie $3efriebigung biefer triebe finbet bod) immer nur burd)

eine SRetfje auf einanbe^ folgenber geiftiger Verrichtungen

ftatt. $er SRenfdji fdjäfct bie ©röfce ber Unluft ab, welche

au§ ber 9lid)tbefriebigung eine§ dou ihm empfunbenen s
^3e=

bürfntffeS entfpringen mürbe; er fd)ä^t bie Unluft ber

Arbeit; meiere bie Slnfdjaffung be§ bafür nöti$en_ ®ute§

ihm t>eturfad)en fgnn; er oergleidjt beibe llnluftempfinbungen

mit einanber unb mahlt dou beiben bie kleinere, b. h- er

entfd)lief}t fid) nur banu jur Vornahme ber Arbeit, wenn
1*
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ba$ fte begleitenbe Opfer geringer ift al§ ba§ Opfer be£ i

UnbefriebigtbleibenS. 2lud) bei Somahme ber Arbeit rofthtt

er roieber unter oerfchiebenen bobet möglichen $erfaf)rung§=

weifen bie minbeft befdjroerlidje, E)at alfo aud) t)ier eine

s
Jieif)e uon (Srroägungen, (Schalungen, 93ergleid)ungen, Ur=

teilen t>or$unehmen.

3n ber Sfyat ftef)t bie gan5e roiffenfdjaftlidje ^Rational»

öfonomte unter biefer SBorauSfefcung : ade roirtfchaftlichen

«• £anblungen finb ihr oerntinftig motioierte, bie fyöfjeren

®eifte£fräfte in 9lnfprud) nefymenbe £>anblungen, unb fie

hat eine 5lrt $fud)ologie ber SBirtfdjaft au£gebilbet, mit-

telS beren fte jene £>anblungen in ihrem tnpifdjen Serlaufe

ju erHären fudjt. $>a§ 2Birtfd)aften ift ihr barum etroaS

fpe$ififd) SWenfd)lid)e§; bie 5^ge, ob t>ielleid)t aud) bie

Siere roirtfcfyaften, fd)eint nie aufgeroorfen roorben &u feiiu

$ie roirtfd)aftlid)e
s)latur ift ihr etroaS 2lbfolute§, ooin

3Befen be§ ÜUtenfchen Unzertrennliches

Mein fdjon in ber ftulturmenfd)heit, au§ beren £t)un

unb treiben man ben ©runbfatj ber 3ßirtfcf)aft(id)feit ab=

geleitet fyat, (äffen ftd) mancherlei ^Beobachtungen machen/

nad) melden bie mivtfc^aftttc^c 9tatur oerfd)iebenen 3nbi=

oibuen in nerfdjiebenem Wlafo eigen fein mufc. 3rotMKK

bem glei&igen unb bem Raulen, bem $orforglid)en unb

bem <3orglofen, bem ©parfamen unb bem Serfchroenber

liegen unenblid) oiele 9lbftufungen ber ^Birtfdjaftlicfyfeit,

unb roenn mir erft ba§ Serhalten be3 $inbe§ §u ben ®ü»

tern beobachten, ba£ fich am liebften im ßerftören bct^ättgt^

1) „$ie. ©runbgüge ber n>irtfd)aftlid)en Statur Hegen feft in ber

mcnföluf>en förperlid)=geiftigen Crganifarion unb üeränbern ftd) fo

wenig, wie bie äitBere Statur, toenigfteuS in ben für 3Nenfd)eugefd)id)te

in $ctrad)i fommenben Seiträumen." SBagner, (iJtunblegnng ber

polit. Defonomie (3. SlufL) I, 1, B. 82.



fo überzeugen mir un§ teidjt, baß jene „roirtfcfyaftlicfje 9ta«

tur" üon jebem Üftenfdjen roieber neu erworben werben

muß, baß fte für ben Gnnjctnen ein Ergebnis ber ©rjiefyung

unb $emöf)nung ift , ba§ nid)t minber große ©rabunter

=

fd)iebe aufmeift, mie feine gefamte Wrperltdje unb geiftige

Gcntmicftung.

Einmal fo roeit, merben mir bie 3raa,
e tcam vtitfyc

umgeben fönnen, ob bcnn überhaupt für bie 9ttenfd)t)eit

jene ,,roirtfcf)aftlid)e Statut
14

etroa§ Natürliches unb nicfot

oietmetjr etroaS (SrroorbeneS bebeute unb ob nid)t am w
ginn ber menfdjtidjen ©ntmicflung eine metteidjt über uiete

Qafyrtaufenbe fi<Ä> erftrecfenbe s]Seriobe rein inftint'tioer ^3e-

bürfni§befrtebigung angenommen merben müffe, tote mir

fte beim Siere oorau^ufe^en gemofynt finb.

3)ie Slntmort auf biefe $xa$t rann nur auf inbuftiuem

2öege gemonnen merben. $>a§ $3ilb, metdjeS mir un3 uom

prtmitioen SJtenfcrjen madjen, barf fein fünfttict) fonftruierteS

fein, feine Nobinfonabe, mie fte in ben 2)ebu£tionen ber

„tlaffifdjen'' Nationatöfonomen fo tjäufig oort'ommen. Seine

3üge muffen fänuiid] ber 28irflid)feit entnommen fein; fte

müffen' un£ bie tt)atfäd)Ud)en ^örausfetmngen zeigen, unter

benen ber fulturlofe SHenfd) (ebt, bie Antriebe, unter benen

er t)anbett unb fpäter and) benft. ;)ene§ Verfahren ift

ZroeifelloS uiet teict)ter als btefeS. S)er ftutturmenfd) t)at

immer eine große Neigung gehabt, feine $lnfd)auungen unb

(Smpfinbungen in bie (Seele be§ Urmenfd)en rjineinjubenfen

;

aber er t)at nur eine befdjränfte gärjtgfeit, baS unent-

micfelte (Seetenteben jenes 5U oerftetjen, gteidjfam au§ feiner

©eete t)erau§zutefen.

3-rettid) fönnen mir ben Uvmenfd)en nirgenb3 metn*

in ber 2BirfIid)feit beobadjten. 60 groß aud) bie $af)l

ber Naturoölter ift, mekrje nad) unb nad) in unfern ®e*
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fid)t3frei3 getreten fiub, auf ber uuterften (Stufe ber s-JBilb~

f>eit ftanb feinet metjr oou if)nen; alle jeigten bereite
1

(Spuren ber crflcn Slulturentwieflung, alle fannten nament*

lid) bas Jeuer.

MerbingS haben manche (Sdjriftfteller, benen bie (Snt-

wicflung3tl)eorie 511 ftopfe geftiegeu war, 93eoölfcrungen

batb c)ier, balb ba entbecfen ju fönnen gemeint, bie ben ,

ursprünglichen ttcrifdjeu ^uftanb bis auf bie ©egenwart

feftgehalteu Ratten. 9cod) Sir Qofyx ^ u b b 0 cf hat oer*

fd)iebenen (Stämmen ber ®fibfee*3nfebi ba§ Jeuer ab*

• fpredjen wollen. O. $ e f d) e l bat fid) bie Sftüfye genommen

nadjjuroeifen, baf^ bie uon jenem angeführten Jäüe, unrichtig

feien
1

), unb mir bürfen mit it)m ben (Sat^ als giltig an*

fehen, baf* auf ber gangen (£rbe nod) ber SBölferftamm

gefunben merben foll, ber feinen 33erfel)r mit bem Jeuer

unterhielte. Selbft bie prä'hiftorifchen ^ötjlenfunbe, bie

uns ben 9ftenfd)en ber (SiSseit neben bem Stiren, bem

$luerod)fen, bem 9tenntier jeigen, weifen «Spuren be£ Jeuer*

gebraud)3 auf. 2>a<S Jeuer aber ift ein mächtiger 2Becfer

ber Kultur. ($3 ermeitert^ben sJlaVungsfpielraum be3

yjlenfdjen, lehrt ifjn bie Spieen ber göljernen Pfeile unb

Speere gärten, ben (Einbaum aushöhlen, bie roilbeu Stiere

uerfdjeudjen.

Rubere Jorfd^r wollten 3)lenfd)en entbect't haben, bie

in fleinen (Gruppen beifammen auf Räumen lebten, fid)

1) SJölferfunbc S. 139 ff. 3d) weift freilid), bau ifjm ber Slrne*

rifancr X c a l c (cittert bei 2 i p p e r t a. a. C. 3. 52) in eine m
Salle tutberfprodien Ijah 8fod) 9)1 tt n b t » £ auf"f l)at nod) nad)

^cfdicl in ber „«Ratur", 3f)g. 1879 , ©, 478 ben üNcgritoä auf beu

^fjilippiuen ben (^enufe gefönter 3peifen abgciprod)en, ift aber bann

fclbft loieber Pon & 3 Babenberg in b. 3*fcf)r. f. (Senologie XII

(1880), 3. 143
f. miberlegt luorbcn.



ocm $rüd)ten nährten unb nur Steine unb Knüttel at$

2Baffe unb SÖöerfjeug gebrauchten, roie e§ auch, bie höheren

• Riffen 311 tfyun pflegten.
-

)
<£ n g e 13 *) meint nur mit

biefer Annahme ba§ gortbeftefyen be§ 9)?enfd)en gegenüber

grofjen Raubtieren erflären 511 tonnen. Rippert, ber

ben $atl genauer unterfudjt *), finbet atlerbingS, bajj ber

Saum in bem 2Jtt)rt)u3 ber SIegnpter al§ 2öolmung ber-

eifter eine getoiffe &olle fpielt ; aber er ift uorftc^tig ge-

nug, barauS nid)t auf ein SBofynen ber SBorfafjren in ben

Säumen ju fcfyliefjen — oorftdjtiger al§ ber Sprad)forfd)er

£ajar (feiger, welcher in ber bei fübamerifanifeljen ^n-

bianern gebräudjlidjen £>äng"ematte einen fKeft be§ $8aum*

roolmenS erbtiefte. sMerbing£ finb bei ben ©abertnegern in

ßentralafrifa, auf Sumatra, Sujon, 9ceu=öhunea unb ben

Satomon£infeln glittet gefunben roorben, roeldje ^nnfdjen

bie tiefte großer SBäume eingebaut waren*), unb äfmlidjes

roirb oon einseinen 2Balbftämmen ©übamerifaS berichtet
4
);

aber foroeit biefe (£r$eugniffe primitioer 2lrd)iteftur nid)t

blojj temporäre Sdju^bauten . finb , bie burd) bauernbe

2Bofjnungen auf bem 93oben ergänzt merben, gehören fie

feine3n>eg§ ju ben unootlfommenften 2öol)nftätten, unb bie

Sölfer, meiere fie benu^en, oerraten burd) mancherlei 2Berf;

Beuge, ©ejräte, Faultiere, eingehe fogar burd) S^lbbau, baf>

fie- mcfjt me^r am Einfang aller ©efittung ftetjen.

sJtad) bem ©efagten rjat e§ feinen 3ioecf, futturlofe

1) £er Itifprung ber ftamilie, beä ^rtoateigentumS unb be$

Staat?, <B. 7.

2) &ulturgefd)icf)te ber 2ttenfd)f)ett, ©. 67 ff.

.3) ftadjtigal, ©afjara unb <5\\ban II, 8. 628 ff. $ntfcf),

3amoafa§rten, 8. 271 f. 91 c I, ^ölfcrfmtbc I, 8. 101. 105.

245. 386. II, ©. 83.

4) SB atfc, 2lutf>ropologte bev ^aturüölfcv III, ©. 393.
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Sßölter ju fucfyen unb mit ifyrer $)arftellung ju beginnen —
etwa wie fölemm feine Mgemeine &ulturgefd)id)te ber

9)ienfd$eit mit ben Söalbmbianern ^3rafilicn§, wenn aud)

nid)t ju leugnen ift , bafc gerabe biefe (enteren fefyr tief

ftefjen. Hber neben ifynen werben non anbeten Jorfdjern

al§ minbeftenS nid)t auf fyöfjerer (Stufe ber öteftttung be*

^finblid) nod) genannt: bie 93ufd)männer in ©übafrifa,
; bie SBatua im Hongobecfen, bie SBebba auf ßenlon, bie

Slubu auf Sumatra, bie 2Wincopie auf fcjjn 2lnbamanen,

bie 2leta auf ben ^Philippinen* bie ^Cuftralicr be§ geft*

tanbeS, bie .jetjt au§geftorbenen STaSmanier, bie geuerlänber.

SÖeldjem ber $rei§ ber Söilbtyeit pftuerfennen tft, bürfte

fdjwer p entfdjeiben fein. O. ef d)e( *) finbet bei allen

einzelne ftulturelemente aufjuweifen, fogar bei ben 93oto-

fuben, von benen er felbft meint, laft fie bem Ur^uftanbe

nod) am nädjften feien.

$)ie 93orau§fet}ung eine3 foldjen Urjuftanbe^ aber, in

bem ber Sftenfd) mit feinen anbern Hilfsmitteln ausgerüstet,

al§ ba§ £ier, ben $ampf um fein 3)afem aufzunehmen hat,

gehört ju ben notmenbigen $8ef)elfen aller entwidlung^ge*

fd)id)tlid) oorgef)enben 2Biffenfd)aften oom 3Jlenfct)en. 3Btr

muffen jebod) barauf oersicf)ten, biefen Urjuftanb an einem

beftimmten s$olfe 511 eremplifijieren. dagegen t)at e$ mehr

2lu3fid)t auf wiffenfdjaftlichen Pütjen, wenn wir uerfudjen,

bie gemeinfamen ©harafterjüge ber niebrigft ftehenben

9flenfd)en aufammenjuftellen, um uon ihnen au§ gu einem

«übe ber Anfänge ber 2Birtfd>aft unb @efellfd)aft$btl=

bung ju gelangen. (S§ ift aber babei buvcf)au§ nictjt nötig,

bag wir un§ auf bie uorfjin genannten Vertreter nieberftev

£eben§meife befdjränfen; benn jebe berartige ^Ibgreujung

1) SSöIfcvfimbC; ©. 148 ff.
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würbe Gcinroänbe gegen fid) J)erau§forbern unb ba§ ©e=

fid)t§felb aerengern. UeberbieS bebingen einanber bie uer=

fdjiebenen (Elemente geiftiger unb materieller Slultur feinet

roegs in ber SBeife, bafc alle gleichen Sd)rittmafte3 mit

einanber fid) entnricfeln müßten, unb fo finben mir 3üge,

bie nur ber ätteften $lrt ber Lebensführung entfprungen

fein tonnen, faft bei allen -ftaturoölfern. £)ie Sammlung

unb ibeetle SBerfnüpfung biefer £üge aber muft unfere

erfte Aufgabe fein.

9ftan fyat fid) in biefer £>infid)t feitfyer bie Sache meift

ju leid)t gemalt inbem man bie 3%e be§ Urmenfdjen

bem roirtfdjaftenben ßutturmenfcfyen entnahm. Sttan fagte

fid): bie mancherlei Söebürfniffe be§ natürlichen 9ttenfd)en

erforberten ju ihrer $8efriebigung^lnftrengungen, benen ber

(Sinjetne nicht gemachten roax.; ber Sdjut) t»or milben

• Bieren ober oor ben entfeffelteu Elementen fonntc eben*

falls nur burd) bie Arbeit Vieler erreicht werben; man
jpract) bemgemäfc oon einer folleftioen Rührung be3 ^am=

pfes um£ $)afein unb hatte bamit bie „Urgefellfchaft" unb

'eine 2lrt fommuniftifd)er 3BtVtfd)aft fertig.

Mein ber 3flenfd) fyat jipeifelloS unermeßliche 3ett=

räume hinburch ejiftiert, ohne ju arbeiten, unb wenn man

roill, fann man ©egenben auf ber (£rbe genug finben, roo

bie (Sagopalme, ber $tfang, ber Brotfruchtbaum, bie RofoS--

unb Dattelpalme noch jetjt ihm mit einem SJlinimum oon

änftrengung $u leben geftatten. £ier fudjt bie Sage am

liebfteri ba§ s#arabie3, bie Urheimat ber 9Jtenfd)en, unb

auch bie neuere 3orfd)ung fann ber Sinnahme nicht ent*

raten, bajs bie 9ftenfd)heit juerft an berartige natürliche

drjftenjgebtete gebunben mar unb erft burd) wettere ($nt=

micflung befähigt mürbe, bie ganje (£rbe fid) unterthan 511

machen.
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$on organifterten gefettfd)aft(id)en Sßerbänben bemerfen
.

mir fobann bei ben unfcrer Beobachtung jugänglichen niebrigft

ftehenben Waffen faum eine Spur. $n f(einen Gruppen *),

ä^nlid) ben Rubeln ber Siere, fchroeifen fte, ifjrc
sJM)rung

fudjenb, umher, finben in $öfyfen ober unter einem Raunte,

hinter einem in roenig Minuten au§ SReifjtg errichteten

2Binbfd)irm, oft Mofc in einer aufgewühlten (£rbgrube ihr
sJkd)tlager, nähren ftd) r)aupjtfäcrjticf) oon grüßten uttb

s-£ßur5eln, effen aber auch atte§ s3lnimaüfd)e bi§ auf Sdjnecfen,

s3ftaben, §eufd)recfen unb Termiten herunter. $ie Scanner

finb in ber 9iege( Wog mit <ßfett unb Bogen ober 2öurf*

holj beroaffnet; bie grauen führen al£ |>auptgerät ben

®rabftocf, ein jugefpi^teS (Stücf |joIj, baS fte 5um 2öurje(s

fud)en gebrauchen. ©d)en, too fte mit Angehörigen fyöfyev

ftehenber (Stämme jufammentreffen, oft tücfifch unb grau*

fam, führen fie ein unftäte§ $afein, in welchem ber Körper

$roar ba£ £>öchftmaf$ oon Behenbtgfeit unb ©emanbtheit

erlangt, ted)nifdje ^unftfertigfeit aber nur aufjerorbentlicf)

(angfam unb etnfeitig fich entmictelt. $)ie meiften hi^vher

gehörigen Bölferftämme feunen bie Töpferei unb bie ^3e*

arbeitung ber Metalle überhaupt nid)t. Auch uon .£>ol§,s

Baft, (Stein unb Knochen machen fte feinen fehr oielfeitigen

©ebraud), unb biefer führt nirgenbf 511 einem Vorrat t>on

©eräten unb ^öerfyeugen, beffen ^Jiitführung ohnehin ba§

einer fteten sJiahrung§fud)e gleid)enbe 2öanber(eben ner=

bietet
2
).

1) 33flt. barüber @. ©roffc, Sic formen bcr ftamilie unb bie •

formen bcr äBtrticfjaft, 6. 37.

2) Um bie oben gegebene aflgemetue £arftetfung burd) einige in*

bhubuefle 3H* 31t ergäben, gebe id) fjicr au* ber Sdjilbentng ber

91 c g r i 1 0 3 auf ben f) i 1 1 p p i n e tt , iuelcr)c x>l. @ d) a b e \u

b c r g a.a.O. veröffentlicht i)at, ba3 ftolgenbe, grögtentetU toortlic&.
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3Wan f)at btefe SSölfer al§ „ntcbcve Säger" bejeidjnet

;

aber e§ nrirb fict) fd)ir»crlirf> beroeifen laffen, baft bic eigent*

toieber: $ie fjfrauen bcr ©tas gebären leicht uub fefmett. £aS ffinb

wirb, bis es laufen fann, uon ber «Dtutter getragen, meift auf ber

linfen $üfte, mobei es eine 9lrt JJlcitftcCfung einnimmt, ober auf bem

bilden, fobalb es fid) felbft feftfjalten famt. $ie «Kutter füllt bas*

felbe etma ätoei Starre lang. «Kit bem 10. 3nf)re ungefähr tritt bie

Pubertät ein ; bann toirb ber «Regritojüngling tattomiert, ttnb uon bem

Sfagenblirfe an, tuo biefc 3icrbc feines Körpers oolleubet ift, ift er

felbftänbtg. (Sr fiefyt fid) bemgemäfj uad) einer (Sefaljrtin um, bie

ifjm in ben meiften Srälten fdjon oorausbeftimmt mar uub toomögltd)

berfelben „^amilic" angehört. $ie «Jftitglieber einer „ftamilie", bie

getoöfmlid) bie Starfe üon 20—30 Äöpfen f)at, ftetjen unter einem

Häuptling, ber gewählt roivb; biefer beftimmt bie L'agcrpläfce unb bie

3eit beS 2Iufbrud)S. $aS Samütenreben ift ein patriardialifdjeS. £er
&ater f)at unbefdjränfte ©eroalt über feine 2lngef)örigen ; er fann fie

3äd)tigen unb fogar feine ftinber oerfjanbeln; bie $rau nimmt eine

untergeorbnete Stellung ein unb mirb als Sadje beljanbelt. SDtit ben

Xagalen fielen bie «JtegritoS im £anfdjf)anbcl; fie geminnen burd) ben-

felben namentlid) (£ifen gegen Eingabe üon £onig unb SOBacfjS. Sftit

£ü£fe beS erworbenen ©ifenS oerfertigen fie einen £eil ifjrer SBaffeu.

. 2)iefelben finb: SÖalbmeffer, «4$feil, 23ogen, ßanje. £ie «JiegritoS fiub

überbieS feljr gefdjitft im SBerfen mit Steinen, roobet ifjuen ifjr fdjarfeS

Sehvermögen *fef)r 311 Statten fommt. (Sin Stein in ber $anb eines

fonft toaffenlofen «RegritoS ift besmegen eine nidjt gu gering angu«

fdjlagenbe Angriffs* uub SJerteibigungsroaffe. £ie SBefleibung ift feijr

bürftig — faft nur Sdjambeberfung. $auerub uerroenbete $au*geräte

finbeu fid) bei ben ©taS faft gar nid)t — mandjmal ein uon ben sMa=
lanen erfjanbeltcr £(jontopf uub regelmäßig ein 3—4 m langes Üöam=

buSftücf 5ur «Äufbeioafjrung üon £rinfroaffer. — 3)ie 3^cu ber Süße
bienen ifjneu gum ©reifen unb tjeftfjalten oou Sadien unb unterftüfcen

fie fef)r beim klettern. 3n it)rer «Jiafjrung finb fie nid)t iuär)Icvtfcr>

;

'fie beftefjt in tierifdjer roie pflanzlicher Stoft: SBurgeln, t§ontg, (5rö)d)cn,

£irfcf)en, Sdjrocinen 2c. @iu fpanifdjer ©eiftlidier fdjilbert fie folgcnber*

mafcen: „$)ie reinen «ÄitoS ober «HegritoS leben abgefdjloffen ; fie fabelt

feinen feften Söofjuiifc uub bauen feine $ütten. $ater, «Jttutter unb

Äinber finb mit Pfeilen oerfcfjen, jebeS mit ben [einigen unb gefjeit

gemeinfam auf bie 3agb. Xötcit fie einen .^irjd) ober ein Sdjrocin,
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lidje 3a$> ifyre |jauptnat)rung§queUe bitbet. Sitte genießen,

foweit fie beren irgenb fuibtjaft werben tonnen, ^flonjen-

foft, unb bei benjenigen unter if)nen, weldje in wärmeren

®egenben (eben, fcfyeint fie gu überwiegen. Vorräte t>on

ben ifyuen jur -i)kf)rung bienenben grüßten unb SÖßur^etn

fammeln fte nicfyt; eine ergiebige gunbftätte locft wofyl eine

größere 3at)t uon ©tammeSgliebern an, wie ein reicher

3utterptat> Sdjaren von Bieren; ift fte erfd)öpft, fo jer--

ftreuen fie fid) wieber. Unb basfelbe gilt von ben 9Beid)=

unb Kerbtieren, welche fie genießen: jebes ^nbiuibuum

uerjeijrt fofort, wa§ e§ finbet ; eine gemeinfame |mu§=

Haltung giebt e§ ebenfo wenig a\$ ein #au§. sJtur wenn

ein größeres Stier erlegt ober oerenbet aufgefunben wirb

(bie Siebfyaberei für in gäulniS übergegangenes Srteifd) ift

weit oerbreitet), fammelt fid) bie ganje ©ruppe 1

), unb jeber

fo bleiben fte an bem Orte, wo ba3 2ier liegt, madjen eine löerttefung

in bie (Srbe unb legen baS £ier Innern; bann ntadjen fte $euer. 3ebe$

Ijolt fid) ein ©tücf be$ Xiere?, meines iljm am befteu pafet, bratet

eä am $euer, unb fo effen fic fo lange, bis fie ben 9ftagcn gefüllt

Ijaben, unb fo angefüllt fdjlafeu fte auf ber ©rbe, roeldje fte aus ber

Vertiefung genommen f)aben, nad) &rt ber ©djtoeine, tbeldje fdjlafen,

wann fic oott finb. Söenn fie ermadjen, tfmn fie ba^felbe, unb fo fort,

bis baS fjleifd) aufgesefjrt ift; bann madjen fie fid) mieber auf -jur

3agb." ©ie galten feine beftimmte 3*i* 3"»* Schlafen unb für WlafyU

Seiten ein, fonbem folgen in beibem bem 33ebürfni§. ©ie altern frur)=

zeitig; mit 40-50 3afjren finb bie 23ergnegrito3 I)od)betagte, altcr$=

fdm>ad)e, filberljaarige, gebürft ger)enbe ©reife. — Wlan uergl. aud) bie

©djilberungen ber 23otofubo3 bei © f) r e n r c i d) , Qtfäv. f. (Stl)noI.

XIX, 8. 1 ff., ber S3ororo bei $f. ü. b. Steinen, Unter ben9totur=

uölfern ßentralsiörafilienS, ©.358 ff., ber 2öuid)ntänucr bei ^ri.tfd)

a. a. D. 6. 418 ff., ber SBebba bei % u. ©arafin, Xic 2Beb=

ba$ oon (Senlon, ber 2luftralier bei S3 r e n t a n 0, 3t|d)r. für ©03ial=

u. 2Birtfd)aft3gefd)id)te I, 8. 133 f.

1) ßippert a. a. C I, ©. 246 ftf)liefet au§ bem bei einigen

nieberen ©tätumen oorfommenben 23raud)e, gefmtbene Nahrungsmittel
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oerfd)lingt fo t>tcl er fann; aber bic 9lu§übung ber $agb

auf biefc £iere gleicht ftarf bem Verfahren be§ DtoubtiereS,

ba§ feine 93eute befd)leid)t. Vermöge it)rer unoollfommenen

äBaffen finb biefe Hölter faft nie imftanbe, ein £ier fofort

ju töten ; bie Hauptaufgabe be§ Jägers beftefjt barin, ba£

angefdjoffene 2Bilb fo lange ju oerfolgen, bis e§ ermattet,

jufammenbri^t

lieber bie 3amtlient>erfaffung ber $ötfer biefer Kate-

gorie ift oiel geftritten roorben
;
neuerbtngS neigen fid) bie

2Infid)ten bafyin, bafj eine über ba§ blo^c s$aarung§oer*

f)äftni§ f)inau§ ge^enbe lebenslängliche ®emeinfd)aft jroifdjen ?

9Wann unb 9Betb bei ifynen beftefyt, roä'c)renb auf ber anberen

Seite nid)t in 2lbrebe gefteöt roerben fann, baft jene fd)road)en

^enfdjengruppen bei 9!at)rung§mangel leidjt fid) trennen

ober baft fid) roenigften§ einzelne ©lieber oon ifmen ab-

|d)eiben. $8efonber§ eng ift bie ©emeinfdjaft nur jroifdjen

Mutter unb ftinb. 2)ie Butter muß ba§ steine auf bem

Sftarfcfye immer mitfdjleppen, unb fie pflegt e3 barum auf

itjrem SHücfen irgenbroie ju befeftigen — eine ©itte, tt»eld)e

ftd) in roeitefter Verbreitung bei allen s3iaturoötfern fin*

bet, aud) wo fie bereits jum $lcferbau übergegangen finb.

Mehrere Scfyxt fjinburd) muft ba§ $inb an ber 93ruft ober

burd) lautes SWufen anzeigen, bafj bamü „bie fdjulbige SRütffidjt auf

bie Familie'' auSgebrücft roerben foCfe. (£3 ift bagu 51t bemerfeu, baß

mandje £tere (3. S. unfer #au8f)uf)n) benfelben i&xand) fyaben. 3ebetu

falte betont aud) er, bajj an (Sammeln Don Vorräten niemanb benft.

3$arum gef)t es aud) nidjt an, bem neuerbingS t>on mehreren (Seiten

Oemad)ten SBorfajlag , biefe Sölfer als (Sammler gu begeidjnen,

Solge gu geben.

1) Sgl. 5 r 1 1 f dj , Sie Eingeborenen Süb^lfrifaS, ©. 324.

425. $ 0 q g e , 3m SReidje be3 9)iuata 3amroo, ©. 328 f. SS t ß=

mann, 3m 3»ncrn 9lfrifa8, <S. 260. 341. ÜttartiuS, 3ur ®tI)uo='

grapste 2lmerifa3, jumal 35rafUicn3, 665 ff.
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au$ bem ÜSJhmbe ber Butter ernährt werben, wirb aber

bann balb gur fetbftänbigen 9lahrung3fud)e gefd)icft unb

trennt fid) oft fdjon im ad)ten ober ahnten £eben§jahre

oon ber ©emeinfchaft.

Sllle t)iert)er ju recf)nenben Stämme gehören ju ben

fleineren 9Jienfchenraffen unb machen in ihrem förperlidjen

£)afein ben ©inbrucf be§ äurücfgebliebenfeinS, ber $erfüm=

merung. 9)tan hat aber barum nid)t baS 9fad)t, fie für bege=

nerierte 9ta(f§tvümmer ju Ratten. SBiehnefyr t)at e§ eher ben

9lnfd)ein, al3 ob bie fortgefdjritteneren Stämme ihre beffere

förperlidje (Sntroicflung nur ber regelmäßigen unb retd) ;

lieferen @rnät)erung oerbanfen, roeldje iljnen 5lcferbau unb

33iet)5ud)t 3a^rt)unberte lang fd)on ermöglicht ^aben, waf)-

renb bie hierher gehörenben 33ölfer immer auf ber gleidjen

Stufe geblieben finb. Hillen 2Bed)felfallen ber Witterung

unb be$ $agbglücf3 preisgegeben, fdjroelgen fie einmal im

Ueberfluft, in bem fie unglaubliche Mengen 9lahrung§ftoff

oerfd)lingen
; noch häufTger aber leiben fte bitteren Langel,

unb ihr einziges $leibung§ftücf, bie §üftfd)nur ift für fie

roirflid) ber „Schmachtriemen" unferer $olf3fprad)e, mit

bem fie ftd) ben &eib äufammenfdmüren , um bie dualen

be§ nagenben §unger§ 511 milbern 1
).

Söie oon biefer Stufe primitioen menfd)lid)cn $afeins

ber 2ßeg aufwärts führt, liegt in jahllofen ttjpifchen Q5ei=

fpielen ber SBölferfunbe flar oor un§. J-rau über^

nimmt jutn Sammeln ber roilbroachfenbeh Früchte unb

$Bur§eln ben 5lnbau oon ^ahrungSpflanjen, ben fte an-

fangt mit bem altgewohnten ©rabftoef, fpäter mit einer

furjftieligen £acfe betreibt; ber 3Jknn übt ^gb unb

1) Ucbcr btc 23u|d)mäiiner ögl. # r i t f d) a. a. C. @. 405 ; über

btc Stuftralicr ^efcfjel, Sölferfunbe, @. 350. über bie »ototubo*

© f» r e n r e i d) in ber 3tfc^r. für ©tfmol. XIX (1887). ©. 27.
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Jifchfang weiter, unb er femn fie bei oollfommeneren Sßaffen

in reiben Qagbgrünben ju groger Qcrgiebigfeit bringen,

fo bog fie ben übermiegenben Seil ber Nahrung liefert,

ober er ergänjt fie burd) bie ^Bte^ud)t. 3^be§ ©efd)led)t

hat fein fdjarf abgegrenztes» ©ebiet ber ^ahrungSgeroinnung,

an ba§ fid) für jebe§ mit fortfdjreitenber technischer (£inftd)t

mancherlei geroerbliche $unft anfliegt, bie jebod) in ber

SHegel ben .ßufammenhang mit ber Urprobuftion unb Occu*

pation feftrjätt. Me 9Bivtfd)aft ber fortgefdnrittenen 9fatur*

oölfer lägt fidt) auf Kombination biefer (Elemente jurücf=

führen ; fie ift aber, im (Sinselnen burdjauB von ben örtlid)

gegebenen 9laturbebingungen abhängig, unb e3 hätte barum

'feinen Sinn, (EntnricflungSftufen fonftruieren $u wollen,

bie für Sieger unb *ßapua§, s}>oli)uefier unb ^nbianer

gleidjmägig paffen füllten.

lleberall aber, roo mir fie beobachten mögen, erinnert

bie 93ebürfni3befriebigung ber 9caturuölfer in oielen Bügen

fortgefe^t an ba§ inftinftioe £>anbeln bei £iere3; überall

bleibt il)r ^afein noch meit entfernt oon ooller Seghaftig=

feit; -ja felbft bie leichtgebauten Kütten, melche fie errichten,

finb bei ben meiften nur temporäre Söauroerfc, aud) in

ihren nach Ort unb Stamm mannigfach roechfelnben, aber

immer tppifchen formen erinnernb an bie Hefter ber 93ögel,

bie oerlaffen merben, fobalb bie $8rut flügge gemorben ift.

s-ZBenn 2 1 p p e r t ben hewfd)enben ©runbantrieb ber

ftulturentroicflung in ber 2 e b e n 3 f ü r f o r g e gefunben

hat, fo liegt barin ben ältern Sorfdjern gegenüber jmeifeU

lo§ ein gortfehritt; allein ba£ 2Bort felbft ift nicht glücf*

lid) gewählt. 33on gürforge im Sinne einer Sorge für

bie 3ufunft fann bei ben Waturoölfern nicht bie 9tebe fein.

$er primitioe Sftenfd) benft nicht an bie ^ufunft; er

benft überhaupt nicht in unferem Sinne ; er will nur,
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unb jmar will er fein 2)afein erhalten. 2)er £rieb ber

Selbfterhaltung unb Selbftbefriebigung ift bü£ Agen§ bcr

(Sntwicflung, neben bem felbft ber ©efd)led)t§trteb ferjr

jurücftritt.
x" '

3öo irgenb Sttenfchen in primitiven Sßerhältniffen

längere ,3ett oon (Europäern beobachtet werben fonnten,

erjählen bie letzteren oon ber mit nid)t§ ju oergleid)enben

Stumpfheit unb 5)enftrcigt)ett , bie ihnen bei jenen ent=

gegentrat, oon itjrcr ®leichgiltigteit für bie erhabenften

Ghrfcheinungen ber s3ktur, ihrer oollfommenen ^ntereffe*

lofigfeit für alle§, wa§ außerhalb be§ eigenen Qcf) liegt.

$er SDSilbe will effen, fd)(afen, wo nötig fid) gegen bic

ärgften Unbilben ber Süöitterung fdjü^en: ba3 ift fein

ganzer £eben§äwecf.

Qefyaib ift e§ auch ootlfommen falfd) unb mibev=

fpridjt gasreichen wof)lbeglaubigten Beobachtungen, wenn
s$efchel ben SBilben fdjlechthin ein Uebermafj oon reli=

giöfen 2öahnoorftellungen jufdjreibt unb meint, bafc mit
ber Annäherung an ben sJtotur$uftanb immer mehr ge=

glaubt werbe. (£r nimmt offenbar an, ben 9kturmetifd)en.

müffe ber ©ang ber Sonne unb bie übrigen Qcrfcheitujngen

be3 £immel§ unenblich einbringlicher anregen unb lebhafter

in feinen ©ebanfen befchäftigen al§ ben Shtlturmenfcfjen.

Aber ba3 ift feine§roeg§ ber ftall. Sowohl bei ben ^n*
bianern in Brafilien als bei ben Siegern fyabtn SHeifenbe

auf fragen in biefer Dichtung bie Antwort erhalten, man
habe nie baran gebaut, unb Spencer 1

) hat eine

gülle oon 93eifpielen gefammelt, welche seigen, bafc niebvtg

ftehenbe Golfer nicht einmal für ganj neue (Srfcheinungen

^ntereffe seigen. So trugen bie *ßatagonier 5. $8. gegen*

1) Principles of Sociology VII § 45 f.
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über einem (Spiegel, in ben man fie flauen liefj, bie

größte ®(eid)giltigfeit jur @d)au unb kampier berid)tet,

bog bie 9lu3ftralier, bie er mit auf fein ©djiff genommen

hatte, bort auf nicf)t§ geachtet hätten, als auf ba§, roa3

fie effen befamen. Söurton 1
) nennt bie Oftafrifaner

„SRenfchen, welche jmar benfen fonnen, aber aUe§ Kenten

Raffen, weil fie fid) auSfchliefjlid) bamit beschäftigen, ifjve

leiblichen SÖebürfniffe ju befriebigen. 3hl* ©eift ift auf

(Segenftänbe befd)ränft, bie fid) hören, fer)en unb füllen

(äffen; auch mag er fiel) nur mit bem 9lugenblicfe, mit

ber ®egemt»art befd)äftigen. ®ebäd)tni3 unb ^fjantafie

fehlen tf)m" 2
).

3)a§felbe alfo, roaS ba§ £ier treibt, bie (Spaltung

be3 $afein3, ift auch ber mafjgebenbe inftinftioc eintrieb

be§ 9caturmenfchen. tiefer £rteb befdjränft fid) räumlid>

auf ba£ einzelne Snbtoibuum, seitlich auf ben 5lugenblief

ber 93ebürfni§empftnbung. W\t auberen ^Borten : ber
Söilbe benft nur an fid), unb er benft nur an bie

®egenroart. 2Ba3 barüber hinauf liegt, ift feinem

®eifte§leben fo gut roie oerfd)loffen. äBenn be^^alb m'ele

Beobachter if)m einen gren^enlofen (SgoiSmuS, |>artl)er$ig*

feit gegen feine§ (bleichen, $8egehrlid)feit, 2)ieb§finn, $räg=

fyeit, (Sorglofigfeit im ^inblicf auf bie 3ufunft, SBergep*

lid)feit oorroerfen, fo liegt barin, baft Zeitgefühl, ®e=

bäd)tx\i$, <3d)tufsoermögen noch üöllig unentmicfelt finb.

^ennoer) ™lxb & fic^ empfehlen, gerabe dou biefen ^axatUx-

$ügen anzugehen, um ba§ Verhalten be3 s3laturmenfd)en

jur ©üterroelt $u begreifen.

1) Slubree, 3>ie ©spebitionen Surtonä unb Spefeä (£p3. 1861),

8. 351.

2) SJgl. ba8 äljnlicfje Urteil be§ 3Wifftonar§ @ r a n 5 , £>tftorie öon

(Sröiilanb (fjranffuvt 1780), ©. 163 unb ßubbotf, a. a. D. S. 439 f.

»üc^er, S)te Gntfte^uttß ber ^o«e»oirtf*aft. 3. Muflagc. 2
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s2Ba§ juerft ben (£ g o i 3 m u § be3 Söilben unb feine

^erjenShattigfeit gegen bie nächften Angehörigen be=

trifft, fo ift fie eine natürliche 5o(ge be$ ruhetofen 3Banber-

lebend, bei welchem jebe§ Snbioibuum nur für fid) felbft

forgt. ©ie jeigt fiel) §unächft in ber aufcerorbentlid) uer*

breiteten (Bitte ber ftinbeStötung, bie nur fetten einmal

bei einem 9taturr>olfe ganj fehlt
1

). $)ie ®inber fyinberu

bie $orbe auf bem 2Jfarfd)e unb in ber s3k^rung§fuc^e

;

ba§ ift ber £auptgrunb ihrer Vefeitigung. dinmal 5m*

©itte geworben hält fid) ber ßinbermorb aud) nod) lange

auf fpäteren ftulturftufen; ©puren be3fetben finb nicht blofj

bei ben ^aturoöltern AfienS, Afrifa§, AmertfaS, Auftrat

lien§ unb ^olnnefiemB, fonbern felbft bei ben Arabern, ben

Römern unb ©riechen nadjgemiefen.

Allgemein fd)reibt man ber ®inbe§tötung bie au§erorbent=

ltd) langfame Vermehrung ber fulturarmeu Dkffen ju. 3)te

(entere tjangit aber aud) nod) mit ber geringen £eben§bauer

unb ber (angen Saftation3periobe, roährenb beren eine (£m-

pfängntS befanntlid) au§gefd)foffen ift, pfammen, unb fie

bilbet bie £mupturfad)e be3 Verharrend auf ber gtetdjen Äul*

turftufe. SJafj ba3 natürliche Vanb jroifchen (Altern unb

$inbern überall fein fefjr fefteS ift, jeigt fid) aud) in ber

aufjerorbentlid) häufigen Sitte ber Aboption 2
). ©ollen

boch 3. 93. bei ben Sfltncopie in ben „Familien" mehr

frembe als eigene Slinber fein. löejeichnenb ift, bafs sunfcfjen

eigenen unb Aboptioünbern in ber SHegel nicht ber c\e>

ringfte Unterfchieb gemacht roirb. $ie Aboption mag baraus

heroorgegangen fein, baß an ©teile ber Rötung be§ SlinbeS

bie Ausfetjung trat. 28ar bie eigene 9Jhitter nid)t imftanbe,

1) 3Jgl. Sipper t II, @. 201 ff. dtafcel, »öKerfiuibe I, ©. 108.

154. 252. 277. 306. 338. 425.

2) %qI Subbocf, <£ntftel)ung ber (Stuilifatiou @. 77 f.
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ba3 Neugeborene mitjufd)teppen, fo fonnte bie£ oietletd)t

eine anbeve ftxau, bie feine ®inber befajs, unb e§ rourbe

ihm jugleid) ba§ £eben gerettet.

Neuere (Stenographen fyaben fid) oiele Üftühe gegeben,

bie Starte ber Mutterliebe al§ einen auf allen Kultur-

ftufen firf) finbenben 3ug ju errueifen. (£3 fällt un§ in

ih ber $()at ferner, ein ®efitf)l, ba§ mir in fo anmutiger

Sßeife bei manchen Tierarten fid) äugern fet)en, bei unferer

'eigenen (Gattung miffen §u follen. 9(ber e3 liegen bod)

ju oiele Beobachtungen uor, bie barauf hinroeifen, bafj bei

niebrig ftehenben Golfern bie bloge (Sriftenjforge um ba3

alle anbern feelifdjen Regungen, aud) bie ber ©luts*

oerroanbtfchaft, überwiegt, ja bafj neben if>r überhaupt

nid)t§ oort)anben ift. Me Beobachter finb erftaunt ober

aud) entrüftet über bie Seidjtigfeit, mit welcher $inber,

roenn fie einmal fid) felbft forthelfen tonnen, fid) oon ihren

Btutguenoanbten trennen 1

). Unb bod) liegt barin bie

föehrfette jener ^artherjigfeit, mit roelcher „Männer ben

SBeibern, Bäter ben fttnbern, roe(d)e hungern, Speife 511

oerroetgern imftanbe finb, roenn fie fich felbft baran

ergoßen gebenden

^5)erfelbe $ug grenjenlofer 6elbftfuc()t ift in ber 9iücf*

ftdjtSlofigfeit 51t ernennen, mit ber oiele sJiaturoölfer Siran fe

unb 31 1 1 e, roeldje ben ©efunben t)int)evlicl) fein fönnteu,

auf bem 9ttarfd)e im Stiche laffen ober an einfamen Crten

1) 23gL ba3 beaeidjnenbe üöeifpiel bei Matjel, üUölferfitubc, I,

@. 677 : S3ci ben fyenerlänbern geigte ein Sfrtabe, ber üou einem euro=

päifd)en <5d)tffe an Jöorb genommen würbe, nid)t bie geringfte Iraner

über bic Trennung, utib bie Sltern freuten fid), baß fie für ifjn einige

#al8bänber unb etroa» $M§fnit erhielten. £er Sßetfauf üoit Sttnbern

unb grauen in bie ©Hauerei fontmt nid)t Hofe in Slfrifa uor. Wl a r=

tiuS a, a. O. ©. 123. S3gl. ^oft, 2lfr. 3uri*pruben$, I, 94.
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ausfegen
1

). 2)iefer$ug ift oft al§ ein 3eid)en beS 3lbcv-

glaubenS, al£ bie gurdjt uor böfen SMäcfjten gebeutet wovben,

benen bie Slvantyeiten augefdjrieben werben. Unb in ber

Xfyat forbert ev bei fe&fyaft geworbenen Stämmen, benen

ifyre ßytftenjmittel wofyl bie Pflege ber Traufen geftatten

würben, eine folcfye (Srflärung fyerauS. Allein man Der=

gigt bod) babei, bog (Bitten, einmal eingewurjelt, fid) mit

groger 3äl)igfeit aud) bann nod) forterbalten, wenn bie

^Jlrfadjen, bie fie berüorgerufen, längft weggefallen finb.

$on ber 3lu§fet}ung 5ur abftd)tlid)en Rötung ift nur

ein fleiner @d)ritt. Jinben wir bod) felbft bei SBöltern

auf l)öt)erer $ulturftufe ba§ 33ebauern be§ SUterS a(§

eine§ l)öd)ft unerfreulidjeu 3uftanbe3. liefen 3uftanb

burd) bie Siebe ber Slngefjörigen ju uerfdjönem, baju bot

bie Unfultur nid)t bie Littel, wol)l aber ifm ju fcerfürjen,

unb fo finben wir benn neben ber $lu3fetjung ba§ $8e=

graben ober gar ba§ (Srfdjlagen unb felbft ba§ Slufjeljren

ber 3llten unb tränten burd) §at)llofe ^öeifpiele uon §erobot

bi§ auf bie neuefte 3tit belegt. 3a e§ fonnte ben primi-

tioen 9flenfd)en gerabeju al§ ein ®ebot ber Pietät erfdjeinen,

biefen grauuollen 9lft mit aller geierlidjfeit §u üolljiefyen
2
).

(5el)en wir fo, wie bie 9kl)rung§forge be3 ewigen

2Banberleben§ ben SJknfdjen ooüftänbig in 2lnfprud) nat)m

unb neben fid) felbft btejenigen ©efütjle nid)t auffommen
lieg, welche wir at£ bie natürlid)ften anfefjen, ja wie fte

ba§, ma§ wir für ba§ oerabfd)euung§würbigfte $erbred)en

1) £ippert a. a. O. ©. 229
ff., fjat ben (^egeuflanb fo aus*

füfjrltdj uefyaubelr, bajj id) bie Zuführung uon Seifpieleu füglid) untev=

laffen fann. &gl. aud) $ r 1 1 \ d) , ©.116. 334. 351. SB a i
, 2lu =

tfjropologie, II, 6. 401.

2) 2flan ugl. bie bott fiippert 6. 232 angeführten 93eifptcle

unb 3)iarttu3 a.a.O. ©.126. (S Ij r e u r et d) , beitrage gur
3>ölferfunbe 93rafilien§, <S. 09 f. SBatfe, Anthropologie 1, @. 189.
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galten, als religiöfe s
^ßfttcf)t erfdjeinen (äffen fonnte, fo be*

ginnen nur djnen, wie tofc ba§ perfönlidje 23anb fein

muftte, ba§ jene flehten fd)tr>eifenben 9Jknfd)eugruppen JU*

fammenf)ielt. £)er gefd)led)tlid)e 5öcrfef)r fonnte fein fotd)e<§

SBinbemittet werben; ifjm fehlte oötlig ba3, toa3 mir Siebe

nennen 1

), ©emeinfame 2Birtfd)aft, |>au§f)alt, (Eigentum

waren fo gut wie nirfjt oorfjanben. $)iefe tonnten erft

entftefyen, al§ ber ®rei§ bei* Q3ebürfniffe über ben blofcen

Waf)rung£bebarf f)inau§ fid) erweiterte. 2)a3 bauerte aber

weit länger, als bie tneiften jugebeu wollen, ^nsbefonbere

finb bie 93ebürfniffe nad) ^örperbebecfung unb Obhad) bei

ben -ftaturoolfern burd)au§ fefunbärer sJtatur.

ÜÖenben mir un§ nunmehr ju bem ntcf)t minber oer=

breiteten Sfterfmat ber <3 o r g l o f i g l e i t, fo mufc un3

biefe§ auf ben erften Blicf in ^erwunberung fe^en. 9J]au

foüte benfen, ber junger, ber bem Silben fo oft grofce

Cualen bereitet, muffe if)tt oon felbft anleiten, -ittal)rung§=

mittet, bie er ju 3eiten im lleberfluffe f)at, auf foätere

£age aufjubewafyren. 2tber alte Beobachtungen ftimmen

barin überein, bog er baran gar nid)t benft. „Sie finb

nid)t baran gewöhnt", fagt $ e de w et b er 2
) oon ben norb=

* amerifamfcfyen Qnbianern, „Vorräte oon Lebensmitteln ju

fammetn unb aufzubewahren. 3)aburd) geraten fte oft in

grofte Slot unb nid)t feiten in völligen Langel an ben

^otiüenbigfeiten be§ Sebent, jumal in ftriegSjeiteu". Unb

oon ben fübamerifanifdjen Stämmen berichtet ein anberer

1) S)tc safjlretdjen <Sd)riftfteHer f
lueldje fjeute über bie Familie

fdjreibcnV tJerücfftdjttgcn biefen oon finbboef, (Sntfteljunö ber Gioili=

fatton, @. 59 ff. ridjtig fjeroorgefjobeucn Sßmift Diel 31t toenig. ©benfo

überfein fte ben 3Mfammcnl)ang gmiidjen Familie unb ^ausljalr.

2) 3of). ^ecfetuelberS sJJad)rid)t oon ber ®e)d)id)te , ben

(Sitten unb ©ebräudjen ber 3nbtcmifrf)cn Söölfcrfc^aftcn , über), oon

%. §effc (©ötttugen 1821), S. 330. 365.
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Beobachter 1

): „Qfyver Statur roiberftrebt e§, für längere

Seit als f)öd)ften§ einen Sag im Befitje von ßebensmitteln

51t fein." liefen -Dlegerftämmen gilt e§ als unfdjitflich,

Nahrungsmittel für ben s
33ebarf einer fpätereu Seit auf$u*

beroafyren, um3 fie fretlid) mit bem Aberglauben begrünben,

baß bie übrig gebliebenen SBrocfen öteifter ^erbeitocfen

tonnten *).

2Bo biefe SBölfer burd) bie furjfidjtige ®enrinnfud)t

oon (Europäern in ben Söefitj üollfommener Staffen ge.=

langen, pflegen fie eine unglaubliche $ernriiftung unter bem

SBilbbeftaube ihrer Qagbgrünbe anzurichten. Befannt ift

bie Ausrottung ber unermeßlichen norbamerifanifdjen 93üffel=

herben. ,* „£>ie größten Stengen gleifd)e§ ließ man nnge=

nutjt im $ufd)e liegen", um jur SQ3inter§jeit, roo tiefer

©chnee bie 3agb heberte, gräßlichem junger anheim5u=

fallen, bei bem felbft SBaumriube unb ©raSnnu^eln nicht

uerfdjmäht würben. sJ\oti) ^cute rotten bie ©ingeborenen

2lfrtfa§, roo fie mit ben (Europäern in geroinnbringenbem

£anbel§oerfehr flehen, bie Quellen ihrer ©innahmen, ben

©lephanteu unb ben ßautfchufbaum fd)onuug3lo3 au§.

Aud) bei fortgefd)ritteneren Stämmen unb Qnbimbuen

uerläugnet fich biefer $ug nicht. „2öenn bie Präger frifd)e

Nation bekommen hallen", erjagt s
$.

s^ogge 3
), „fo mar

e§ ficher, baß fie in ben erften Sagen beffer lebten al§ id).

2)ie beften Siegen unb $ühner mürben erftmtben. £atte

ich it)nen ihre Nation auf 14 Sage gegeben, fo mar e§

Siegel, baß fie biefelbe in ben erften 3 bi§ 4 Sagen uev>

jubelten, um nachher entmeber r>on ber (£arga ju ftehlen,

1) 91p pun, Unter ben Sropen, @. 365.

2) 2 1 p p e r t ct. a. O. I, ©. 39 f.

3) 3»t 9ieid)e be* Tinaia Samwo, <&. 14, bgl. 6. 0 unb SBi fe-

in oitit, 20 0 1 f 2C, 3m Snnern 3lfrifa§, <5. 29»
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mid) anzubetteln ober 311 fjungern." SBabäi mirb alle§,

roa§ oon ben SD^a^tjeiten be£ SultanS übrig beibt, uer=

graben 1
), unb bei ben Dpferfeften ber Qnbianer mußten

bie ©äfte ftleifd) unb SBrot rein aufeffen. „Ueberlaben

be§ 9Jtagen§ unb (Srbredjen ift babei nid)t ungeroöljnlid)"
2
).

3n enger aSerbmbimg mit biefer SBerrofiftung ber Vor-

räte ftetjt ber (Sebraud), ben ber 9]aturmenfd) von feiner

3 e i t mad)t. @§ ift eine gan$ falfdje Sßorftellung, wenn

man geroöfynfid) meint, bie 9iaturoötfer Ratten eine be=

fonbere Hebung barin, bie 3eit nad) bem Stanbe ber Sonne

5u meffen. Sie meffen fie überhaupt nid)t unb teilen fie

bemgemäjs aud) nid)t ein. Siein sJlatun>olf fjält fefte yjlafyU

feiten ein, nad) benen ber SMturmenfd) feine ^rbeitSjeit

regelt 3
), Selbft ein oerljältniSmäfeig fo üorgefrfjrittener

Stamm roie bie 33ebuinen fjat feine $orftellung von ber

3eit. Sie effen, mann fie junger fyaben. Siuingftone

nennt einmal Slfrifa „bie glttcffelige ©egenb, wo bie $eit

burcfyauS feinen SÖert fyat unb mo bie 9flenfd)en, menn fie

mübe finb, ftd) fjinfe^en unb auSrufjen" 4
). „Selbft bie

geringfügigfte, bod) aud) für ben 9teger bringenb nötige

Arbeit wirb mögltdjft meit in bie gerne gerücft. £)er (£in=

geborene verträumt ben £ag in £rägl)eit unb sJ!id)t3tf)un,

obroofjl er gans gut meifc, baft er jur sJtad)t feinen Scfylucf

^Baffer unb fein Sd)eit $ols benötigt; aber bennod) mirb

-er ftdjer bi§ Sonnenuntergang fid) nid)t rühren, um bann

enblid), uiedeidjt erft in ber $>unfelf)eit, fid) biefe§ 9tötigfte

31t befefjaffen"
5
).

1) ?U d) t i
fl
a I , Samara unb ©nban, III, (2. 230.

2) $ecfeiu elber a, a. €. <B. 365.

3) %Ql SB. SBunbt, ©tl)if (2. SlnfL), 3. 140.

4) DUut SÖUffiouSretfeii I, ©. 99.

5) 2B. 3 im f er'* Steifen in «frifa, II, <2. 214.
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$)amit fyabtw wir ben Vorwurf ber £ v ä g h e i 1 be=

reitS berührt, bem ber Slaturmenfd) im roeiteften Umfange

anheimgefallen ift
1
). 2öaS t>ier ben ^Beobachtern als £räg=

heit erfd)ienen ift, ift wieber ber Langel an VorauSfid)t,

baS Seben für ben Slugenblicf. SBoju foll fid) ber SBtlbe

anftrengen, wenn feine ©ebürfniffc befriebigt finb, wenn

er namentlid) feinen junger mehr ^at? Ünthätig ift er

barnm nid)t. 2)er einjelne leiftet mit feinen armfeligen

Hilfsmitteln im ©an$en oft ein nicht geringeres Sftaß r>on

3lrbeit als ber einjetne ^ulturmenfct) ; aber er leiftet fie

nicf)t regelmäßig, nid)t in georbneter $eitfolge, fonbern

fprunghaft unb ftoßmeife, wenn bie Stot ihn bagu zwingt

ober eine »gehobene Stimmung bei ihm eingetreten ift, unb

aud) bann nicht als ernfte SebenSaufgabe, fonbern mehr

in fpielenber 2Beife.

Ueberhaupt folgt ber Slaturmenfd) immer nur bem

näd)fteu Antriebe; fein |)anbeln ift ein rein impulftoeS,

fojufagen bloße Steflejbewegung. 3* näher bei ihm 93e=

bürfniS unb Vefriebigung jufammenliegen, um fo xoofykx

ift i^m. $>er Staturmenfch ift ein Slinb ; er benft ni<fjt an

bie 3utunft unb nicht an bie Vergangenheit; er oergißt

leidjt; jeber neue (Sinbrucf uerwifd)t ben uorhergehenben

älteren. sMe Slot beS SebenS, bie er fo oft ju erfahren

hat, fann bie ^eitere ©runbftimmung feiner Seele faum

auf Slugenbticfe trüben. „Von ben Steucaleboniern, ben

gibfchi^nfulanem, ben £af)ttiern unb Steufeelänbern lefen

mir, baß fie fortwährenb lachen unb fdjerjen. 3n ganj

3lfrtfa geigt uns ber Sieger benfelben $ug, unb von anbern

Staffen lauten mancherlei Vefchreibungen ber Steifenben

regelmäßig: ,ooll Sdjera unb Suftigteit', ,ooll Seben unb

1) 9täf)eie3 in meinem iönrfjc über „Slvbeit nnb 9lf)t)tf)niu&",

2. 2lufl. # üeipjiG 1899.

i

i
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geuer', Reiter unb gefpräd)ig', .immer fvof) wie bie Sßögel

unter bem |>immel', ,lärmenbe gröfyfidjteit', ,über steinig*

feiten in unmäßiges Sachen au^bredjenb"

E§ ift beseicfjnenb, roa§ öfter beobachtet mürbe, bafc

Eingeborene 9lfrita§, menn fie längere 3t'\t im $)ienfte oon

Europäern fi<f> befanbeu, ifyr t)eitere§ SBefen oerloren unb

einen mürrifcfyen, büfteren Efjarafter annahmen, $rritfd)
2
)

erflärt bie§ barau3, ba§ fo(d)e Liener oon tf)ren Herren

aümät)lid) bie $ert)or)nf)eit annehmen, fid) um jufünftige

3)inge <5orge $u machen unb bafc if)r (Semüt bie $3efd)äf=

tigung mit berartigeu ©orgen nid)t oerträgt 3
).

Ein foldjeS Seben für ben Slugenblicf rann nid)t be*

fcf)roert fein mit SBertüor fte Hungen, bie immer ein

Urteilen, eine SBorftellung be£ Sufünftigen rjorau§fet>eu.

@§ ift allbefannt, rote oft in Slmerifa unb 9tfrita* bie Ein*

geborenen an bie fremben ^olonifatoren if>r Sanb um einen

bunten £anb, ein paar nad) unferer mirtfd)aftlic^en8rf)ä^ung

roertlofe ©laSperlen uerfauften, unb nod) fyeute ift bei-

leget*, ber bod) nid)t merjr auf ber unterften <Stufe ftefyt,

oielfad) bereit, jebe§ ©tücf feiner £>abe, mag e§ für feine

Ejiftens nod) fo roidjtig fein, fyinjugeben, menn if)m bafür

ein bltnfenber glitter geboten mirb, ber ifjm gerabe in bie

klugen ftidjt
4
). 2luf ber anbern Seite fennt feine Q3e=

1) Spencer a. a. O. § 76. Siel Material and) in beffcn De-

scriptive Sociology unter ber SHubrif „Moral Sentiinents".

2) o» o. £)., S. 56.

3) <S3 bavf nud) auf bie nidjt fo feltenen iBeifpidc fnußemieien

werben, tu melden SBilbe, bie in ciüilifierten 2?err)ältntffcn ergoßen

luorben maven, gu i^ren Stämmen unb gur Dollen SSilbfjeit it)rer

etammoenoffen fretmittifl gurücffeljrten. Sgl. ^efrfjel, ^ölferf.

©. 155 f. ^ rl t f d) a. a. 0. 6. 423. ft. 6. 3 u u g in ^etcrmann«

mttt). XXIV (1878), ©. 67.

4) S?fll. ^ r i t f cf» a. a. O. ©. 305 f.
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gefyrlidjfcit feine ©renken, unb e§ ift eine ewige Hlage bev

SHeifenben, bafj fie bei aller ©aft(id)feit, bie ifynen erwiefen

wirb, rein au§geplünbert werben, weil jeber Stovffjä'uptliiig

alles, wa§ er fiefjt, gefdjenft fjaben möchte 1

). 2lud) t)iev

wieber jener natoe ©goiSmuS in feiner ganjen 9iücfftdt>t§=

lofigfeit gegen fid) felbft unb gegen anbere, jene unbe*

grenzte £abfud)t, bie mit bem (£rwerb§finn be§ wirtfdjaf-

tenben 9ßenfd)en nid)t§ 31t tyun \)at Sttafcgebenb ift immer

nur ber momentane (ginbruef; an ba3 gernliegenbe wirb

nid)t gebad)t. 3)er sJkturmenfd) fann gleidjfam nid)t $wei

©ebanfen neben einanber fjaben unb gegen etnanber ab-

wägen; er wirb immer nur von einem ergriffen unb folgt

biefem mit erfd)recfenber Eonfequenj.

SDie ©ammlung uon Erfahrungen, bie Vererbung r»on

^enntniffen ift barum überaus ferner, unb hierin liegt ber

£auptgrunb, weshalb foldje Sßölfer Qafyrtaufenbe lang auf

ber gteidjen ©tufe oertjarren Wunen, ofjne einen merfbaren

gortfdjritt ju geigen. 3Wan benft fid) bie ©d)affung ber

erften SMturelemente oft fo leid)t; man meint, jebe ($r=

finbung, jeber gortfdjritt im £mu3bau, in ber $8efteibung§=

tedmif, im SBerfjeuggebraud), ben ein (Sinjelner mad)t,

müffe nun al§ ein unverlierbarer ©d)a^ in ben ©emeiu*

befi^ be§ ©tammeS übergeben unb bort immer weiter ftdf>

oermefyren. 3a man fjat uon ber (Srfinbung ber Töpferei,

ber 3äf)mung oon £>au£tieren, bem ©djmeljen be§ (Sifen=

er§e£ ganj neue Rultureuodjen beginnen laffen wollen.

2öie wenig würbigt eine foldje Sluffaffung bod) bie

Söebingungen, unter benen ber ^aturmenfd) lebt! SBorjl

1) „9$oi* ben (Sdnuarjeu mu& man alles, mag lucrtü'ott ift, uioljl

»erborgen galten unb allemal nicfjtS weiter blidfen Iaffcn, ciH toas 311m

Za\i)d) im 2lugenblicf unbebingt notmenbig ift". SB n r 1 0 u a. a. £>.

361.
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büvfen mir annehmen, bafj berfelbe für ba§ Steinbeil ba§

er mit unenblidjer SHnftrengung oietleidjt im Saufe eine§

ganzen 3a^re§ tyergeftellt fyat, eine befonbere 3Hneiguna,

befitjt, bafj e£ if)m n)ie ein ©tücf feinet eigenen 2öefen§

erfctjeint
1

); aber e§ ift ein Qrrtum, wenn man meint, ba§

foftbarc Beft^tum merbe nun auf Kinber unb JtinbeSfinber

übergeben, unb für biefe bie ©runblage 51t weiteren gort*

fcfnütten bilben. ©0 geroifj e§ ift, baß an foldjen fingen

bie elften Begriffe von Sflein unb £)ein fid) entmicfeln, fo

ja^lreid) finb bie Beobachtungen, roeld)e barauf Anbeuten,

bafj biefe Begriffe an bem Qnbioibuum haften bleiben unb

mit itjm untergeben. 2) er Befitj ge t> t mit bem Be=
,

fifcenben i n § © r a b , beffen perfönlidje 2lu§ftattung er

im Seben gebübet hat. $)a3 ift eine in allen (Erbteilen

oerbreitete (Bitte, bie bei manchen Bolfern SHefte bis; in bie

3eit ber Kultur hinein hinterlaffen hat
2
).

6ie finbet fid) gunäcfjft bei allen amerifcuufchen Böltern

in einer 9lusbehnung, baft bie ßinterlaffenen oft im äujjerften

(Slenb jurücfbleiben. $)ie ©ingeborenen Kalifornien^, meiere

SU ben niebrigft fte^enben Bölfern biefer 9?affe gehören,

geben bem Solen alle Söaffen unb ©eräte mit, bie er im

Seben gebraucht ^atte. „©£ ift oft eine feltfame £mbe",

fagt ein Beobachter, „bie bem 2Btntun in bie ©ruft folgt:

Keffer, ©abeln, ©ffigfrüge, leere ShiSfenftafchen , Kon*

feroebüchfen, Bogen, Pfeile 2c, unb roenn e§ eine fleißige

|>au3frau war, fo fd)üttet man uod) einige Körbe ooll

<$id)e(n barüber." „3lm ©rabe be3 £ef)ueltfd)en" ($ata*

1) »gl. „Arbeit unb 9tt)btl)mu3", 2. »lufl., 6. 16.

2) SSgL im aHgcmeincu Slnbvee, ($tf)iiograpf)ifd)e parallelen

unb 2$erglei<f)e (Stuttgart 1878) 6.26 f. (Sdjurfc, ©runbriö einer

(Sntftef)uug3gefd)id)te beS ©elbe$ (3Betmar 1898), ©. 56 ff. ^aurf otu,

3tfd)r. b. Öef. f. (Srbfunbe 31t Berlin XXXI, @. 172 f.
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gonien), lautet ein anbetet Scricfyt, „roerben alle feine

*ßferbe, £unbe unb fonftigen Siere getötet, fein $ond)o,

fein ©cfymucf, feine Sola§ (©d)leuberhige(n), ©eräte jeber

5lrt auf einen Raufen aufammengetragen unb oetbtannt."

Unb oon einem btitten nod) tiefet ftefjenben (Stamme, ben

Sororo in Srafilien, fagt ein neuerer, fet)r juuetläffiger

Seobadjter 1

): „(Sin großer ^ßcrtuft trifft bie gamilie, au§

bet ein 9flitglieb ftirbt. $)enn at(e§, roa3 bet £ote im

($ebraud) fyatte, roirb Derbrannt, in ben $fu§ geroorfen

ober in ben $nod)enforb gepacft, bamit er feine§fall$ üeran*

lagt fei jurücfjufe^ren. 3)ie £ütte ift bann ooüftänbig

aufgeräumt. Allein bie Hinterbliebenen werben neu be*

fdjenft ; man matfjt Sogen unb Pfeile für fie, unb wenn

ein Jaguar getötet wirb, fo roirb ba§ $ell an ben Sruber

ber julettf geftorbenen fixan ober an ben Dfjeim be§ julei^t

geftorbenen 9Jtanne§ gegeben."

Sei ben SagoboS im füblicfjen 3ftinbanao roirb bei

$ote in feinen beften Kleibern begraben, äugleicf) mit einem

©flauen, ber ju biefem Sroecfe getötet roirb.
, r 5Iuf bie

©rabftä'tte roerben bie $od)gefd)irre, bie ber $ote bei Seb*

feiten gebraucht, mit $ei$ gefüllt, gefegt, ebenfo feine 93etel;

büd)fen
;

feine anberen ©adjen lägt man unberührt in bem

$aufe. 9liemanb barf bei £obe3ftrafe oon nun an rcebev

ba£ £au§ nod) bie ©rabftätte betreten, ebenfo roenig etroa§

oon ben um ba§ $au3 fte^enben Säumen abfdnteiben. $a§
£au§ lägt man uerfallen"

2
).

1) u o n b e n S t e i u c n, Unter bc» OTatitrttdlfent 93rafilieu^,

2. Stuft» ©. 389. 33qI. aud) (S f) r c n r c t d) , 23citräflc 3iir SSöIfcv-

fimbc ^raftUen*. ©. 30. G6. § c cf c tu c 1 b c r a. n. D. ©. 469. 474.

2) ©Babenberg in b. 3tfrf)i\ f. ©tfjnol. XVII (1885), ®. 12 f.

3(cfjnlitf) auf £alamal}cra: baiclbft <2. 83; bei beu SBcrgüölfcrn 3ubten3:

3 c II i n g f) a u ö in bevfelbeu 3eitfcf»rtft III, 8. 372. 374.
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.Qn $luftra(ien unb 2lfrifa finbet ftd) utelfad) bie Sitte,

bafc bie fämtlidjen Vorräte be§ Verdorbenen burd) bie

£raueroerfammlung aufgejetyrt werben; anberwärtS werben

bie ©eräte jerftört, bie Lebensmittel aber weggeworfen.

33icte 9}egeroölfer beerbigen ben £oten in ber glitte, in

welcher er gelebt fjat unb überlaffen bie oon ben lieber*

lebenben geräumte SBolmftätte bem Verfall; anbere 5er*

(tören bie^ütte 1

). (Stirbt ein Häuptling, fo wanbert ba§

gan$e 3)orf au§, urtb bie§ gilt felbft oon ben ^auptftäbten

ber größeren iHeicf)e, wie bem be£ 9)]uota^amwo unb

be3 ßafembe. $m Sunba=$eid)e wirb bie alte foniglidje

Stiuanga niebergebrannt unb junädjft eine neue interimifttfdje

errichtet. fjfir biefe fyat ber neugewäljlte ^errfdjer burd)

Reiben uon £ol$ftücren neue§ Jeuer ju entjünben, ba ba£

alte nidjt meljr gebraucht werben barf, 3)ie $aupU unb

^eftben^ftabt wedjfelt mit jebem neuen §errfd)er i^re Sage *).

Stud) bei ben alten Peruanern f)errfd)te bie 3luffaffung,

bafj mit jebem neuen «3nfa fojufagen bie Söelt wieber uon

oorne anfange. 2)ie ^ßaläfte be3 Vorgängers würben mit

allem 9ieid)tum, ber in ifynen aufgefueicfyert lag, für immer

gefcrjloffen; ber jebe3malige|>errfd)er benufcte nie bie 8d)ä£e,

bie feine Vorfahren aufgebäuft Ratten.

(5et)en wir baraus, bafj bie (£ntftef)ung unb Jyort=

mirfung uon ®efittung§anfängen unter ben sJkturoölfern

1) Söcifpiclc ftnbct utdit bei 3W. 33 u d) n c x , Stnnicnin , 3. 28.

% x i t f cf) a. a. D. ©. 535. 93 0 ft i a 11 , Soanöofüfte I, ©. 164. £ i=

t> i n g ft 0 n e a. a. O. I, €>. 131. 9(u3 2lm"tralien : a v f i it f 0 n

,

3m S3igmarcf^lrcf)ipcl, 6. 102 f. 3tfdjr. f. tttynol. XXI, B. 23.

^ubart), (Stfjnoßr. ^Beiträge gur tfenntnid ber SlavoIitufd)cii 3nfel=

grutope unb 9?ad)bavfcr)aft (Berlin 1885), S. 70 f. Munt.

2) $ 0 g g c a. a. O. S. 228. 234. £ t to t n g ft 0 11 e in ^etcr<

ntnnnS 2Hitt. XXI (1875), S. 104.
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mit ben größten <5d)roierigfeiten oerbunben roat\ baft bie

SWöglidjfett eines 2lufftei(jen3 511 beffern $>afein3bebingungen

unb höheren Lebensformen oon ihnen nicht einmal begriffen

werben tonnte, fo barf bod) md)t oergeffen werben, bafj

bie ^Beobachtungen , welche tjter gefidjtet oorgelegt roorben

finb, fefjr oerfd)iebenartigen, fulturell ungleich entwickelten

Golfern entnommen mürben. Um au§ eigner ftraft auf

bie (Stufe bc§ $onganer§ ober £af)itier3 fid) su erheben,

mürbe ber 2luftra(ier be§ geftlanbeS wof)l oieter £teh* s

taufenbe beburft haben, unb eine ähnlidje Eluft trennt ben

93ufd)maun uom (£ongo=91eger unb SBanuamroejt. 5lber

ba§ gerabe fprid)t, mie mir fdjeint für bie Stauerhaftig*

feit ber öft)d)ifd)en 93orau3feijungen, unter benen bie Q3e=

bürfnisbefriebigung be3 fulturlofen 3Renfd)en fid) ooüjietjt,

unb mir finb jweifeUoS berechtigt, ben ganzen hierher ge*

porigen SßorftellungSfreiS auf einen 3uftanb jurücfjuführen,

ber ungezählte Qahrtaufenbe hinburd), beoor fich ©tciiu* <

me unb Golfer bilben tonnten, bie ü)Jenfd)heit beherrscht

haben muft.

tiefer 3uftanb bebeutet nach allem, ma£ mir üou

ihm miffen, gerabeju ba§ ©egenteil oon 2öirtfd)uft. 2)enn

/ Sirtfdjaft ift immer eine burch (MterauSftattung oevmit;

|" telte menfdjtiche ©emeinfdjaft; 2Birtfd)aft ift ein 3^ 5^öte-

halten, ein (Sorgen nicht blo$ für ben 5lugenblicf, fonbern
t

aud) für bie 3u^unf^ fpctrfame -Seüewtettong, jwecfmäfjige

$eitorbnuug; 2Birtfd)aft bebeutet Arbeit, Wertung ber

2)inge, Regelung if)re£ Sßerbraud)3, $ermögen3anfamm=

lung, Uebertragung ber $ulturerrungenfd)aften oon ©e-

fd)led)t ju ©efchlecht. Unb alles ba3 mußten mir oielfad)

fchon bei ben ^öfjev ftebenben sJkturüölfern oermiffen ; bei

ben uieberen Waffen traten un§ faum fchmadje Anfänge entge-

gen. ©treid)t man au3 bem £eben be£ 33ufd)mann§ ober 3Bebba

Digitized by Googlel



— 31 —

beu geuergebraud), Sogen unb $feil, fo bleibt nichts mehr

übrig als ein Seben, baS in ber inbioibuellen 9iahrungS*

fudje aufgebt. Qeber (Sinjelne ift mit feiner (Sroährung

ganj auf fiel) felbft gefteUt. sJlacft unb waffenlos burd) 5

ftretft er mit deinesgleichen, wie baS ©tanbwilb, ein engeS

Sfleoier, bebient fid) ber güße mit berfelben Sehenbigfeit

jum ©reifen unb klettern wie ber $änbe '). Qeber unb

jebe oerjehrt roh, was fie mit beu Rauben erhafdjen ober

mit beu Flögeln auS bem Soben fdjarren: niebere ^tere,

SÖSurjeln, grüdjte. Salb fchaart man fid) ju {'(einen Rubeln

ober größeren gerben jufammen; balb trennt man fid)

wieber, je nadjbem bie 2Beibe ober ber ^agbgrunb er-

giebig ift. 2lber biefe Sereinigungen werben uid)t 511 ®e-

meinfd)aften; fte erleichtern bem (Sinjelnen nid)t bie (Srjftenj.

(SS mag biefeS Stlb ben Kulturträger ber ©egenwart

nic^t fefjr anmuten ; aber wir ftnb burd) baS auS ber Se*

obadjtung gewonnene Material gerabe^u gezwungen, eS ju

tonftruieren. @S ift baran auch fein $ug erfunben. s4Bir

haben auS bem £eben ber uiebrigft ftehenben Stämme nur

baS h^^Kommen, roaS anerkannter Spaßen kulturell

ift: 2öaffen= unb geuergebraud). Mußten wir fd)on ju*

geben, baß bei ben h°^er ftehenben 9iaturuölferu außer*

orbentlich viel Unwirtfd)aftlid)eS fid) finbet, baß jebenfallS

bie bewußte 2lnwenbung beS öfonomifchen s}kin$iuS bei

ihnen eher bie Ausnahme als bie SRegel bübet, fo werben

wir bei ben fog. „nieberen ^äg^n" unb ihren eben ge=

kennzeichneten Sorgängem ben Segriff ber Sirtfdjaft über=

fiaupt nicht mehr anwenben bürfen. 2Btr höben bei ihnen

ein üorwirtfchaftlicheS ©ntwicflungSftabium feft$ufteüen,

baS noch nicht $öirtfd)aft ift. 2>a jebeS Slinb feinen Tanten

1) dl. ftubree, „£er $hb aU öJieiforaan" üt f. (rtf)noav.

^araUeleit unb öcrgl., Mcuc ^olgc, 8. 228 ff.
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haben mufr, fo wollen wir biefeS <5tabium bi e (Stufe
ber inbioibuellen 9c a h v u n g 3 f u d) e nennen.

2Bie fid> aus ber inbioibuellen sJcahrung3fudje bie

SBirtfdjaft entmicfelt hat, lä&t fid) heute faum vermuten.

Der ©ebanfe Hegt nahe, bafj ber SBenbepunft ba liegen

müffe, wo an ©teile ber blofsen Offupation von Natur*

gaben jum fofortigen ©enufj bie auf ein entfernteres $iel

gerichtete s$robuftion, an ©teile ber inftinfttoen Organbe*

thätigung bie Arbeit als äwecfbewufcte $erwenbung leib*

lidjer Alraft tritt. SJcit biefer rein tfjeoretifchen geftftellung

wäre aber auch nod) nid)t oiel gewonnen. Die Arbeit bei

ben Naturoölfern ift ein recfyt nebelhaftes ©ebilbe. $e
weiter wir fie jurücfoerfotgen, um fo mehr nähert fie fid)

nad) gorm unb 3ut)alt bem (Spiel.

> Miller 3ßahrfd)einlid)!eit. nad) ftnb eS ähnliche triebe,

wie fie auch bie höheren £iere seigen, welche ben Sftenfchen

bewegen, über bie blofee Nahrungssuche tymauä fid) gu be=

thätigen, inSbefonbere ber NadjahmungS* unb @yperimen=

tiertrieb
1
). Die Zähmung ber $auStiere 3. 93. beginnt

nicht mit ben Nutzeren, fonbern mit folchen Birten, bie

ber 2Jcenfd) bloß ju feinem Vergnügen ober für ben ®ult

^ber ©ötter hält. Die gewerbliche St^ätigfeit fcheint aller*

wärtS au^ugehen oon ber Slörperbematung, Sättowierung,

Durchbohrung ober fonft Söerunftaltung einzelner Körper*

teile unb nad) unb nach fortjufchreiten jur Erzeugung oon

Sdjmucf, -jDcaSfen, Ninbenjeichnungen, sJktroglnphen unb

Z. ähnlichen Spielereien. Ueberau* geigt fich in biefen Dingen •

eine feltfame Neigung jur Nachahmung ber £iere, bie bem

2Bilben in feiner jebeSmaligen Umgebung entgegentreten

unb bie er wie (Seinesgleichen betrachtet: bie 5. X. uralten

1) öfll. ff. ©roo§, $ic ©pick ber £iere, 3<ma 1896.

Digitized by Google



— 33 —

ftetöjeidjnungen unb ©fulptuven bev SJufdjmäimer, bev

Qnbianev, bev Sluftvaüev fteüen oorsugSroeife £ieve unb

9ttenfd)en bav 1

); bie Töpferei, bie §o($fd)nit}evei unb fogav

bic gledjtfunft beginnen mit bev (Svjeugung von £ievge*

ftalten
2
), unb felbft wo man juv £>ev|Mung oon ©egen*

ftänbcn be§ täglichen ®ebvaud)3 (köpfen, <Sd)eme(n u. f. ro.)

übergebt, wirb bie £ierfiguv mit mevfmüvbigev ^onfequenj

feftgefyatten
3
); enblid) fpielt aud) bei ben Sönjen bev Statur*

oötfev bie 9tad)af)mung uon £ievberoegungen unb Sauten

bie größte SRoUV). $lud) bavf ^iev bavan evinnevt werben,

bafc atte gleichmäßig fortjufe^enbe J^ätigfeit fid) r^tfjmifd)

geftaltet unb mit SJhtftf unb ©efang ju einem untrenn*

baren ©anjen üerfdmtiljt 5
).

'

3m Spiele bübet fid) bemnad) bie £ed)ntf au3, unb fie

luenbet fid) nur fefjr attmäfjtid) bem ^tü^tidjen su
ti

). £>ie

1) 2lnbree, ©t^nogr. ^araUelen unb SJerflleidje, 8.258-299.

(£ t) x e u r e t dh o. a. D. ©.46 f.

2) SBgl. bic intereffanteu 2(u§fnf)rnngeu tto» u. b. 6 1 e i n e n

a. o. O. 8. 231 ff., befonberö aber ©. kl ff,

3) SBetfpiele bietet jebe ctt)nograp^ifc^c idüberfammluiifl in §üüe

unb Sülle. 3u)eifler feien gebeten, folaenbe 2öerfe burrfjsublättern

:

J. B o a 8 , The Central Eskimo, Washington 1888. Sixt annual

Report of the Bureau of Ethnologie to the Secretary of the Sinith-

sonian Institution 1884—85. Ethnographische ßeschrijving van

de west- en noordkunt van Nederlandsch Niew Guinea door F. S.

A. de C 1 e r e q en J. D. E. S c h m e 1 1 z. Leiden 1893. 3 0 e ft

,

(£tf)nograpfnfd)e$ au$ Ömjaim (Suppl. 31t 33b. V be$ Sutern. 2frd)to3

f. (£tfjnogr.), unb mieber üoit ben Steinen, a. a. £. S. 261 ff.

2$gl. aud) r i t f d) n. a. 0. S. 73 ; © d) tu e i n f u r t f) , 3nt fersen

üoit 2(frifa I, S. 178 unb ©roffe, ^ie Anfänge ber Shmft, .Stap.

VI u. VII.

4) © r 0 f f e a. a. £. ®. 208 f.

5) 3d) muß aud) f)iefür auf bie au^füfjiiicnen Darlegungen in

meinem S3ucfje „Sirbett unb 9tf)t)tljmuö" uertueifeu.

6) „28enn man öunberte üou <#ebraurf)3gegenftäubeu ober Saffen

SS ü $ e r , £te eiUfte^unfl ber t»olWtt)irt^aft. 3. SUiHage. 3
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feitf>er angenommene Stufenfolge mufe alfo gevabe umge*

fe^rt werben : ba§ ©piel ift älter ale bie Arbeit, bie ßunft

älter al3 bie 9lut>probuftion. Selbft bei ben ^öt)ev fter)en-

ben sDfaturoölf>ru, wo beibe (demente fid) t)on einanber

ab3ufd)eiben beginnen, gerjt ber £an# nod) jeber mistigeren

Arbeit uoraus ober folgt ifrr (ftrieg§=, Qagb^ (Srntetänae),

unb ber ©efang begleitet bie Arbeit.

2Bie bie 3öirtfd)aft in bem sMa$e, aU mir fie in ber

33ölferentmicflung weiter jurüctoerfolgten, fidt» unter unfern

£änben mefjr unb merjr in 9tid)t*3öirtfcf)aft uerfefjrt fyat,

fo rjat ftd) un3 aud) bie Arbeit fcrjliefjlid) in ii)r ©egenteil

aufgelöft: bie s)ttd)t -Arbeit. Unb fo mürbe e§ un§ it>at)v=

fdjeinlid) mit allen mistigeren 2öirtfSaft§=@rfd)einungen

ergeben, menn mir an itjnen ben SBerfuct) fortfetjen mollten.

@ i n e §• nur fdjeint beftänbig : bie Slonfumtion. $3ebürfniffe

rjatte ber Sflenfd) immer unb muffte fie beliebigen. $lber

aud) unfere Q3ebürfniffe, fomeit fie mirtfdjaftlid) in 93etrad)t

fommen, finb nur pm fleinften £eile natürlid) gegebene;

unfere $onfumtion ift nur etma in ber (Smäljrung eine

naturnotmenbige ; alle§ aubere ift Hulturprobuft, ftolge frei=

fd)öpferifd)er Stjätigfeit beS 9ttenfd)engeifte§. Dl)ne biefe

märe ber 3ttcnfd) immer ein mur^elgrabenbe^, früdjtefudjen-

be§ £ier geblieben.

Unter biefen Umftänben müffen mir barauf tjerfticrjtert,

einen beftimmten fßunft anzugeben, an bem bie inbinibuelle

sJlaf>rung§fud)e aufhört unb bie 3Birtfd;aft anfängt, $u
ber $ulturgefd)id)te ber 9J*enfd)f)eit giebt e3 feine 2&enbe=

ber $apua§ burd)iuuftert, fo wirb man feiten ober nie ein emsige«

finben, tucld)es nid)t roenigftenS burd) eine fleine SSergieruna, 3cugiu$

für ben 6d)önf)ett*ftnn feiner S^erfertiger ablegt, nid)t et rnas an ftd)

trägt, tuaS über bie getoöfjnlirfje 9iih)lid)fett l)inau§gef)r." ©ein on,
3m auftralifdien 93nfch unb an ben Stuften be§ ftorallenmeer*, @. 426 ff.
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punfte ; alle$ ir»äd)ft unb Permeft t)iev mie bie ^flanje;

bas 3uftänblidje ift nur eine Sfoftraftion, beven mir be*

bürfen, um uriferem blöben $luge bie SBunbev bei* 9latuv

unb äftenfcrjenwelt äugeinglid) ju machen. s#ud) bie SBirt*

fdjaft ift ja fefbft triebet* fortroärjrenben SBeränberungen

unterworfen. 2Bo fie aber juerft in ber ©efd)id»te auf*

tritt, erfcfjetnt fie als eine oon beftimmten formen be§

£anbeln§ geleitete materielle £ebensgemeinfd)aft, meldje fid)

eng an bie perfönttcrj=fittlid)e £eben3gemeinfd)aft ber gamilie

anfdjlieftt
1
). Unter biefer gorm fat)en fie bie ^enfdjen,

meldje ifjr 'Söefen suerft fprad)lid) fixiert tjaben. 30 i r t

ift nod) im $}ittell)od)beutfd)en gleid)bebeutenb mit @t)e=

mann, 30 i r t i n ift (Sfjefrau, unb einlief) ift baS aus bem

©riecrn'fdjen ftammenbe Oefonomie gebilbet.

Söir mürben alfo ba bie £l)atfad)e be£ SÖMrtfdjaftenS

als gegeben ansunetjmen fyaben, mo mir jufammenfyaufenbe

©emeinfd)aften finben, meld)e in 93efd)affung unb 33er*

wenbung ber it)ren ,3roecfen bienenben $inge nact) bem

öfonomifcfjen ^rin$i» uerfat)ren. (£in folcfjer $uftanb ift

gemifc fd)on bei ben f)öf)er fteljenben ÜHaturoölfern t>or*

fjanben, menn aud) bie $urd)füf)tung bes trirtfdjaftlidjen

^rinjipS bei it)nen immer unooüfommen bleibt. 9lbcr

rieleS erinnert bod) nod) an bie oormirtfd)aftlid)e ^eriobe

ber inbioibuellen 9iar)rung§fud)e ; bie Sirtfdjaft flafft fo*

j*.ufagen nod) an oerfdjiebenen Stellen auSeiuanber.

33et allen Golfern auf nieberer fiulturfiufe ift bie

1) (£ (Sroffe rjat fürslirf) in bem üöitdje „$ie formen ber

Familie unb bie formen ber äBirtfdjaft", Seidig 1896, ben 3ufonunen-

fjang ber Familien formen unb ber SMrtfdiafteformen unterfucfyt 6r

r)ot fid) babei für bie tut it fcf: a f t Ii cf> e Seite ber Arbeit on bie gaits

äitfjcrlicfjen Kategorien: Säger, &ief)3Üd)ter, iHcferoauer nngefd)(offcu,

bem imiern eben ber Söirtfdjaft aber, )pe*ieU bem $au*t)nit, faitnt

redjte ?Iufnierffamtett gefdjenfr*

3*
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Verteilung ber Arbeit auf beibe ®e)d)led)ter eine burd)

bie (Sitte feft geregelte, wobei feine§ir»eg§ bie oerfdjiebene

natürliche Veranlagung allein mafjgebenb gewefen ju fein

fd)eint. SenigftenS lägt fid) nid)t behaupten, bajj bem

fdjmächeren ®efd)lecht überall ber leichtere £ei( ber Arbeit

Zugefallen wäre. SBäfjrenb in ber normalen £>au»tt>irt;

fdjaft ber SMturoötfer fo^ufagen ein Cuerfdjnitt gebogen

ift, ber bem 9ftanne bie probuftioe Arbeit, ber grau bie

Regelung ber $onfumtion zuweift, erfdjeint bie 2öirtfd)aft

biefer Völter wie burd) einen £äng§fd)nitt gefpalten. QebeS

®efd)lecht beteiligt fid) an ber s#robuftion, unb oft fyat e§

auch ein befonbereS (Gebiet ber ^onfumtion für fid). $8e*

jeidjnenb ift babei, baft bem 2Beibe in ber Siegel bie ®e=

winnung unb Zubereitung for pflanzlichen Nahrungsmittel

unb meift auch ^zx ^üttenbau obliegt, wäfjrenb bem Spanne

bie %atf> unb bie Verarbeitung ber burd) fie gewonnenen

tierifd)en (Stoffe jufommt. äBirb Viehzucht getrieben, fo

ift ba3 ^üten ber £iere, bie Errichtung ber 3äune für fie,

ba§ helfen u.
f.

m. (Sadje ber SWänncv. 2)iefe ©Reibung

ift oft fo fcharf, bafs man faft oon einer «Spaltung ber

gamilienmirtfchaft in eine befoubere SJiännermirtfchaft unb

in eine befonbere grauenwirtfchaft reben tonnte.

3n einer intereffanten Ausführung über bie sJhitj=

pflanzen ber braftlianifchen ©chinguftämme brücft von
ben (Steinen 1

) ba§ Ergebnis ber älteren ©ntwicflung

biefer Stämme mit ben Sorten au$: „2)er 9Jtann h«t

bie 3a%b betrieben, unb wäfjrenb be§ hat grau ben

gelbbau erfunben". Vet ben auf ber nieberften (Stufe

ftehenben Vororo ging bie grau mit einem fpi^en <Stocfe

bewaffnet in ben Salb unb fudjte Surjeln unb Knollen;

1) Unter ben sJtohin>ölfevn (£entral=$vafilienä, S. 206 ff.
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fie fyolte bie ^atmnüffe ftetternb von ben Räumen imb

fd)(eppte fctjroerc Saften baoon t)eim. Unterbeffen fpürte

bev Sttann ben Steven nad). s
33ei ben weiter fortgefdjrit*

tenen (Stämmen fjaben bie grauen ben Einbau unb bie

3ubereitung bev Sftanbiofa in Rauben. „<5ie reinigen ben

33oben mit fpi^en ^ötjern üom Unfvaut, legen @tengel=

ftütfe in bie (&rbe, mit benen man bie Sttanbtofa t)erpf(an$t

unb f)o(en täglid) it)ren 93ebarf, ben fie in fdjroerbepadten

Riepen fjeimfd)(eppen." £ier fodjen fie bie grüdjte, baden

glaben, röften *ßalmntiffe, bereiten bie ©etränfe. SDie

Scanner treiben Qagb unb gifd)fang; aber fie braten aud)

g(eifcl) unb gifd) unb flehten ben baju nötigen 33ratroft.

gügen rmr nod) fjinju, bajs bie Sftänner aud) bie SBaffen

3»r 3agb anfertigten, bajj Qagb unb gifdjfang itjnen atle§

Söerfjeug sum ©dmeiben, «Schaben , Glätten, (stedjen,

9r%n unb (Kraben ju tiefern fjaben, roäfjrenb bie grauen

ba£ $f)ongefd)irr 511m $od)en erjeugen 1

), fo tjaben mir

für jebe§ ©efd)(ed)t ein natürlid) abgegrenztes s^robuftion§=

gebiet, auf bem a((e ^rbeitStfyätigfeit felbftänbig uertäuft.

$tber noct) mefyr! 5lud) bie ßonfumtion ift in einem £>aupt;

ftücfe eine gefonberte: e3 giebt feine gemeinfamen s
3)lat)(=

Seiten in ber gamilie. $ebe£ Qnbioibuum ifct für ficf>,

abgeroenbet oon ben übrigen, unb e§ gitt für unanftänbig,

in ©egenroart anberer ©peife 51t fid) §u nehmen 2
).

1) a. a. O. @. 197 ff. 207
ff. 318.

2) d 0 u b e n S t e i u e n , a. a. O. 69 unb (£* I) r c 11 r c i d)

^Beiträge 3ur Söölfcrfunbc SBrafilien?, <8. 17: „£ie fötifeite verlangt

bei ben frarana, bafe jeber uon ben anbern augetoenbet für fid) ißt".

£a§ Smeiueffeu f)at faft etwas Xierifdje*. 2öie ber §uub e§ fef»r

ungnäbig aufnimmt, wenn er in feiner 2}?af)l3eit geftört wirb, fo oer=

t)ä\t fid) and) ber äBilbe. Jöet ben (Eingeborenen t>on Söornco „effen

bie Banner gewdfjnlid) aHein, wäfyrenb bic grauen if^tieit aufwarten

;

uad) bem ©ffcii fpüleu fie ben SWunb au?. Sie finb fefjr eigen (par-
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Sehnliche inbiuibualnrirtfchaftliche 3üge beobachten mir

auch bei ben Snbianevn 9torbamerita§, roeldje bereite ju

einem sollen gamilienf)au§l)a(t gelangt waren. 9Bäf)retib

fte ein ©onbereigentum am ©runb unb 53oben gar nid)t

femten, „finbet fid) nid)t§ in bem £aufe ober ber Familie

etne§ QnbianerS, ba$ nid)t einen fpe^iellen Eigentümer hätte.

QebeS sittitglieb bev Familie weif*, roa£ ihm sugehört, uon

bem $ferbe ober bev $uf) an bt§ auf ben £>unb, bie

$a£e, bie SM^chen unb Hüdjlein herab. Eltern mad)en

i^ren Äinbern Eefdjenfe unb biefe roieber ihren Eltern.

Ein $ater wirb juroeUen feine $rau ober eine3 feiner

$inber erfucheu, ihm ihr
s^ferb ju leihen, um auf bie

3agb ju reiten. Ein 9left junger Slawen ober ausgebrüteter

junger |>ühner hat oft ebenfouiele befonbere Eigentümer,

al§ einzelne Tierchen baju gehören. Um eine $enne mit

ihrer 33rut 51t faufcn, muf* man oftmals mit mehreren

föinbern handeln" 1
).

„2Bo bie Qnbianer bie Vielweiberei gematteten, pflegte

für jebe grau eine befonbere glitte errichtet 511 werben

;

bei Stämmen mit ©emeinfd)aft§häufern fyatit roenigftenS

jebe ihr befonbere§ $euer" *).

£)ie gleichen ©runbjüge weift bie 2Birtfd)aft ber tyo*

Innefter unb 9Jtifronefter auf, nur ba§ t)kx an ©teile ber

3agb ber gifchfaug unb bie Äleinoichjucht tritt. 3n 9teu*

ticular), loenn ftc Don tfirer 2ftaf)läeit tocggcrufcn »erben, unb es

foftet große 9ftüf)e, einen SJiann baju gu bringen, ettuaS gn tr)un, et)e

er fein 2ttaf)l beenbet Ijar. tuirb fo ftreug beobachtet, baß man
e* für ein Unrecht fjcüt, felbft einen ^cinb anjugreifen, mäfjrenb er

ißt; aber foDalb erbamit 31t (Snbe ift, ift ee erlaubt unb fdn'cflid), tfm

51t überfallen". § 0 f e im Journ. of* the Anthropol. Inst. XXIII,
S. 160.

1) $ecfeiu elber a. a. 0. 3. 253.

2) 2B a i $ , Anthropologie III, 8. 109.
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Bommern ftub bte oerfd)iebenen Arbeiten ftreng getrennt

in foldje, bte oon Männern unb Knaben nnb foldje, bie

au§fd)ttef$tid) von grauen unb 9Jfäbd)en verrichtet werben 1

).

3u ben Arbeiten ber männlichen Veoölferung gehören

:

bte Anfertigung unb ^nftanbhaltung ber 3Baffen unb ber

gifdjeretgeräte, namentlich ber gifchförbe unb ber baju

gehörigen £aue, ba§ Auglegen ber Slörbe in£ ÜReer unb

ba§ tägliche Veforgen berfelben, ber Vau oon ®anoe£, bie

(Errichtung ber Kütten unb in ben bemalbeten $)iftriften

ba£ gällen ber Zäunte unb AuSroben ber 3ßur$eln bef)uf§

Anlage neuer ^flanjungen, foroie ber (Sinfriebigung jum

Sd)ut} gegen roilbe (3d)tt>etne
2
).

2)en SBeibew liegt neben ber pflege ihrer fleinen

fönbev ob: bie Zubereitung oer (greifen, ba£ Umgraben

unb Veuftanjen be§ VobenS, ba§ Aufheben unb ^ufammen*

holen ber gelbfrüdjte unb ba3 fragen ber oollen ferneren

ftörbe nad) meilenweit entfernten Sftarftorten.

„9>lit geroiffen Arbeiten befdjäftigten fid) fomofjl bie

38eiber rote bie Scanner. £)ahin gehört : ba§ drehen be§

ftarfen Vaft3tr>irn3, au§ bem bie gifdjnetje geftrieft merben,

ba§ flechten oon körben fomoht au§ feingefoattenen 9iat*

tanftreifen mie au§ s$abanu§blättern, ba§ SBeben eines

fef)t rohen unb groben 3wge§, 9Jial genannt, au§ ber

SHinbe bes VrouffonetiabaumeS, in meld)e§ bie SBeiber

ihre Säuglinge $um Schule gegen SMIte einmideln".

3>a3 le^tere ift fehr bejeierjuenb: e§ h^nbelt fid) um
Verrichtungen ber Stoffummanblung, bie in ber s$eriobe

ber inbiutbueÜen DiahfungSfuche "od) nid)t oorhanbeu ge=

roefen fein fönnen.

1) ^orfinfon a. a. C. 3. 113. 122.

2) 2lucr) biefe 5öorbereitung§arbeiten für bie ßanbttmtföaft tuerben

noä) f)äuftg uon beu Seibern üerridjtet: ^arfiufou 3. 118.
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$lud) bie gejonberte Sännet- unb grauenfudje finbet

fid) im 33eveid)c bev ©übfee, ebenfo wie bie gefonberten

9)iaf)[jeiten beiber ®efd)(ed)ter. Stuf ben gtbfdji^nKlu be=

reiten bie SMänner fotc^c Speifen, bie mittels feiger (Steine

aufcerijalb be§ £>aufe§ fyergefteltt werben. „3)a§ befc^ränft

fid) ^eute auf ba§ Broten oon ©djroeinen
; früher mar aud)

bie Zubereitung beS 9flenfd)enfleifd)e3 ben Bannern üor-

behalten"
]

). »uf ben ^alau=3nfeln liegt ba§ Stoßen be§

$aro unb bas bereiten ber Süfjfpeifen ben grauen ob,

bie Zubereitung ber gleifdjfpeifen ben SJläunern 2
). 9ln

ben meiften Orten Cceanien3 „bürfen meber grauen unb

Männer jufammeneffen nod) jene ba§ effen, roa§ biefe
'

bereitet fjaben. gaft ebenfo ängftlid) fcfyeint e§ nermieben

flu werben, mit einem anbern au3 bem gleichen ®efäf$e

$u effen"

3)ie gleiche Orbnung weifen bie 2Btrtfcf)aften oieter

9tegeroöIfer auf: fdjarfe Trennung ber sßrobuftion unb

Dieter £ei(e ber ftonfumtion naefy ©efcfylcd)tern
4
), ja felbft

$(u3befynung biefer Spaltung auf ben $aufd)oerfe£)r. Äurj

unb bünbig fagt einer unferer äuoertäffigften $8eobad)ter,

Sß. s#ogge 6
), oon ben ©ongo^legern : „3)ie grau fyält

neben ber 2Birtfd)aft ifjreS 9ftanne£ eine eigene". Unb
bei ber Sdjitberung ber $8afd)i(ange bemerft er

0
): „Siein

gamiüengtieb fümmert fid) um ba§ anbere bei ber WlafyU

1) $ ä fei c r , ©fibfee>eilber. @. 226 f.

2) ftubart) a. a. C. ©, 173.

3) 9t a fc e I , SBölferfunbe I, ©. 240.

4) (Sefonberte* (Sffen oon s>flann unb Seib: «S t a n I e t> , Sl^ic

id) .ßioiiiöftone fanb, II, S. 174. 91 a d) t i g a I , Samara unb ©ubau
I, <S. 664.

5) 3m Meidje be* Stotata 3atmuo, @. 40.

6) 23ci SLHfemann, Unter bcntfd)cr ^agge quer burd) Slfrtfa,

@. 387. Sm Meid)e be* 9)htata Samiuo <2. 178. 231.
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5eit; loäfyrenb bie einen effen, fommen obev gefyen bie

anbern, wie e§ ifjnen gerabe pafet; bod) effen bie grauen

meift mit ben Weinen ßinbern gemeinfdjafttid)." (£nb=

lid) berietet er nod) über bie £unba: „Senn eine ftara*

roane in einem 35orfe ifyr Sager aufgefd)lagen fjat, fo

pflegen bei normalen ßuftänben bie 2Beiber be§ Orts;

oegetabüifcfye sJkf)rung3mittel unb §üt)ner jum SBerfauf

in§ £ager 511 bringen, wäfyrenb Riegen, Sdjioeine unb

Sdjafe für geioötjniKt) nur oon Scannern oerfauft werben 1

).

^n(id) ersäht«. Söolf 2
), bafc auf bem äRarfte in

jbanfdji alle lanbiüirtfdjaftlidjen ^robufte, (Stoffe, hatten,

Töpferarbeiten oon ben Leibern, nur Riegen unb Sein

uon ben Männern oerfjanbelt toorben feien. (£3 ift alfo

aud) jebe§ ©efd)lecf)t Eigentümer feinet fpe^ieden Arbeits*

probuftS unb oerfügt barüber fetbftänbig
{

).

1) 3m SReidje bes 2fluata 3amtoo ©. 29.

2) JÖei SB t B in a n n :c. , $m Snnern 3(frifa* , 8. 249
; ugl.

£ i u t u g ft 0 u e , ^enc 9)iiffion3reifen, I, ©. 115. II, 276 f. tyau--

litfcfife, (Stenografie 9iorboft=9(frifa§, I, S. 314.

3) Son ber Familie unb bem £au8f)alt ber feineswega mefjr auf

nieberer Stufe ftefjenben SBaunammegi entwirft $J u r 1 0 u folgeube*

29Ub (<$EP. 6.215 ff.; ugl. @. 356): ,,2>ie fliuber werben öoUe gmei

3afjre lang gelaugt. £er Sfrtabe lernt fd)on naef) bem oterten Saljre

mit bem Sogen umgefjen. |@djon fefjr frittye fjüret er bie #erbe; nad)

bem sehnten 3afjrc wirb er ein felbftänbigev .§irt, ift unabhängig uon

feinem Sater, bepflaust ein @tücf ftelb mit £abaf unb baut fid) eine

eigene £ütte. $ie 2Jtäbdjeu bleiben bis gur 3Wanubarfeit in ber oä=

terlidjen £ütte; bann aber bantn fid) if)rer 7—12, bie Don gleidjem

xHlter finb, gemeinfdjaftlid) eine eigene *8ef)aufung, tu melrfjer fie ifjre

£iebl)aber empfangen, of)ue bafe bie ©Item etwas barein gu reben

Ratten, diu junger äßann nimmt fid) eine ftrau, fobalb er Littel

genug befifct, um ben ftaufprete galjlen gu fönnen, ber je nad) Um»
ftanben bem 2Bert Don einer Stuf) bi§ gu geljn Srnfjen entfprid)t. —
Xk SHeidjen ^abeu mel)r als eine $rau; aber bie ftamilienanljäng;

lidjfeit ift bei biefem SBolfe überhaupt anwerft fdjwad). @in 3Jtann,
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2>te Leitung ber 'ßvobuftton&^rbeit $n>ifcf)en beiben

©efd)led)tern in 3(fvifa iuec^fe(t in ©injeltjeiten von Stamm
511 Stamm; in ber »fegel aber fällt aud) fyier ber gelb*

bau, bie ßubereitunci aller uegctabilifdjen Nahrungsmittel

ber grau, 3agb, $ief)3ud)t, ©erberei unb SBeberei bem

SJtonne 5U 1

). Oft ift biefe Orbnung nod) burd) abergläu*

bifdje ©ebrä'udje geftü^t. $x\ Uganba fällt ba3 Steifen

ber ftüf)e auSfdjlieftlid) ben Männern ju: nie barf eine

grau bas (guter ber Ruf) berühren ^m 2unba* sJteid)e

fnnroieber barf bei ber ©eroinnung uon (Srtmujjöl fein

•Jftann zugegen fein, weil beffen
s2lnroefenl)eit ben (Srfolg

oereiteln foll
3
). $n ber Siegel weigern fid) bie Präger,

meldje ber (Europäer in feine ^ienfte nimmt, grauenarbeit

5u tfyun; ja 2 i 0 i n g ft 0 n e
4
) berichtet oon einer öunger^

not ber Scanner in einer ©egenb, weil feine Leiber ba*

geroefen feien, ba£ uorfyanbeue Horn ju mafjlen. I 2)ie ge*

ber 3. !8. üon ber $üfte fjer mit einer Rabling 3«"fl surütffommt,

mirb feiner fixem babon and) ntdjt baS ©eringfte geben; ftc ifirerfeit*

giebt irjm uon einer (Srbfdjaft nicfjte, nnb wenn er aud) uerrjungern •

müfete. <5t beforgt WnbDiefj, 3iegen, (Sdjafe nnb ©eflügel; fie fjat

bie »uffWjt über betreibe nnb ftrüdjte. Xabat baut jeber Seil für

tid) felbft, nnb f)at ber SNann etrua nichts bon biefem Sftaut, fo ioirb

ir)m [eine grau oon irjrem Vorrat ganj gemife nid)t£ borgen. — 3n

biefem ßanbe fpetfen bie beiben ©efd)led)ter nidjt gemeinfefjaftlid). ©in

tfnabe roirb nie mit feiner Butter effen. Sie Männer fättigen ftd)

gemöfmlid) in ber Srunnsa" (bem öffentlichen ©emeinfdjaftefjaufe).

1) »gl. beionbers g r i t f d) a. a. C. ©. 79 ff. 183. 229. 325.

iHtnngftonc, ftcue Sfliffionäreifen I, @. 72. 111. 327 f. 2lu*=

fiif)rlid)e3 jefct bei © d) u r , £a3 afrifauifd)e ©eroerbe (ßeipjig

1900), 8. 7 ff.

2) (Em in »et) in Leiermanns SWitt. XXV (1879), ©. 392.

3) &MBm au n, 28 ol f *c, 3m Snnern 2Ifrifa§. S. 63.

4) a. a. 0. <S. 180. 266. — flef)uiid)e3 bei ben Snbiauern:

2Batj} a. a. 0. III, 3. 100.
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fonbevte fömfumtion oeiber ®efcf)led)ter wirb manchmal

nocf) burd) (Speifeuerbote 1

) oon tjalbveligiöfem Garafter

befeftigt, meiere bev grau ben $enufj von beftimmten $yleifd)=

arten unterfagen, bie fomit ben Männern allein uorberjalten

bleiben
2
).

UeberaK bei ben sJtaturt>öltern werben bie Rinber in

fef)r jugenblidjem Hilter felbftä'nbtg nnb trennen fief) oon

ber ©emeinfd)aft ber (Altern. Oft leben fie bann einige

3af)re in eigenen ®emeinfchaftsf)äufern, wie beren aud) für

bie verheirateten Scanner oorfommen. $)iefe ©emeinfd)aft3*

rjäufer für bie uerfd)iebenen 9llter§ftufen ber männlidjen unb

mandjmal and) ber unuerheirateten weiblichen Beublterung

finben ftd) in großer Verbreitung fomohl in 2lfrtfa all in

3lmerifa unb namentlid) in Dceanien. (Sie bienen als $er=

fammlungl-, 2lrbeits\ Vergnügung*; unb für bie jüngeren

£eute aud) al§ Schlafftätten, fowie jur Beherbergung uon

^remben. Natürlich bilbeu fie ein weiteres £inberni£ für

bie 9lu3bilbung einer an bie Familie fid) anfdjlie^enben

gemein famen £>au§wirtfd)aft, jumal jebe ber leereren meift

noch in eine 9ftel)r$ar;l uon SBohnuarteicn verfällt. 2luf ber

^arolinen=3nfel ?)au j. 33. finbet fid) neben ben gebaut

1) häufiger nod) tu ^ßoIt)iicfien. 93gl. 21 n b r c c , ©t^nogv. s$a=

rallelcn u. SJergleidje, ©. 114 ff,

2) Ueber eine eigentüinlid)e $ortbilbung biefer SBirtfdjaft »gl.

(M. © d) m ci n f u r t b , (Samara unb @uban III, 8. 249. 162. 244.

— ©tellenroeife befmt fief» bie €>d)eibung ber Xf)ätigfcitagcbicte beiber

©cfd)lerf)tcr fogar auf ba§ geiftige fieben bcrfelben auä. 33ei mehreren

faraibifdjen (Stämmen ^aben bie grauen für Diele SMnge anbete Tanten

als bie SJJänner, fobafe man öou einer befoubereu 9ftänner= unb 5raucn=

fpracfje glaubte rebeu au fönnen. jfteuerbiugS luirb biefe (£rfd)einuno

auf bie Jßerfdjiebeubeit ber fokalen Stellung ber $efd)led)ter unb auf

bie fdjarfe Trennung ibrer 5öefcbäftiguug§fpbaren 311 rütfgeführt, &gl.

S a p p e r , 3"tern. ?lrd)to f. ©trmogr. X
#
©. 56 f.
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ben £d)(ctff)äufevn bev Unoerfyeirateten, nod) für jebe

milie ein f>auptl)au3, ba$ bev 5amt(ienuater benutzt, ein

2öof)nl)au3 für jebe grau; enblicf) ift f(
bie Bereitung bev

9laf)rung au§ bem 2Bof)nfyaufe oerbannt nnb in ein für
j e b e 3 3 a m i l i e n g l i e b feoarateS £äu§d)en »erlegt,

ba£ al§ 3tuer* ober $ocf)f)aii§ bient"
1

). (Sbenfo auf ben

bleuen .pebriben in 9)klefula 2
). Leiter läftt fid) ber •

mirtfd)aftlid)e QubioibualismuS wofyl !aum treiben.

llebertjaupt ift als SHegel für polngamifd) lebenbe %la-

turoölfer fefouftellen, ba£ jebe grau ifyre eigene $8ef)aufung

fjat
3
). 93ei ben 3ulu wirb fogar faft für jebe erwad)fene

Sßerfon eine§ £>au§f)alt3 eine befonbere £ütte gebaut:

eine für ben ÜRann, eine für feine SWutter, je eine für

jebes feiner Söeiber unb fonftige erwad)fene 2lngel)örige.

£>iefe Kütten liegen fämtlid) im ^albfreiS um bie einge=

jeiunte $iet)l)ürbe, fo bafc bie SBofjnung be§ 9ttanne3 in

ber äftitte liegt, freilief) barf nid)t überfein werben,

baft eine foldje £ütte in wenigen «Stunben aufgefdjlagen

werben fann.

©o fefyen wir überall aud) bei ben entwicfelteren

sJiaturoöIf'ern nod) oiele3 fehlen an jener einheitlichen

®efd)loffenf)eit ber fiau^mirtfdjaft, mit welcher bie Sultur*

oblfer @uropa$ nad) allem, wa§ wir oon ifynen wiffen,

1) ftubartt, ©ttynogr. Beiträge pr Slfenntnte be8 fiarol.=2Ird)ip.

(Reiben), 6. 39.

2) Journal of the Anthropol. Institute of Great Britain and
. Treland XXIII (1894), p. 381.

3) <So (um nur wenige iöeifpicle 31t nennen) auf ben Slntilleu:

©tarefe, 3)ie primitive Familie, ©.43; anf ÜRinbanao: @d)aben-
berg, 3tfd)r. f« ©tljnol. XVII, ©. 12: bei ben 33afnba: SB ig manu,
3m 3iineru WfrifaS, 8. 209; bei ben üMonbnttn: ©djnmnf ur tf),

3tfd)r. f. @tt)nol. V, ©. 12 u. 3m tferaeit «frifa« II, @. 19 f. (5 &
f a 1 i § , Les Banoutos, p. 132.
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bereits in bie ®efd)id)te eingetreten finb. Ueberall flaffcn

nod) tiefe Riffe, unb bem 3nbfoibuum ift eine wirtfdjaft*

liehe (Setbftäubigfeit gewahrt, bie uns frembartig anmutet.

@o fer)r man fid) wirb fjüten müffen, über biefer wirt*

fdjaftlic^cn Vereinzelung bie sufammenfaffenben Momente
be§ 5lrbeiten§ unb ©orgenS für einanber $u überfein,

unb fo wenig man bie zentrifugalen Gräfte, welche tytx

walten, übertreiben barf, fo wirb fid) bod) nid)t leugnen

(äffen, ba§ fie alle auf einen gemeinfamen Urfprung ju=

aufführen, auf b i e burd) ^af)rtaufenbe r»on allen
b t e f e n Golfern geübte t n b i p i b u e l ( e 9t a h=

rungSfudje.
$)arin liegt bie methobifdje Rechtfertigung für ba§ f)ier

eingefcrjlagene Unterfud)ung3t>erfahren , bei welchem wir

Völfer fetjr oerfchiebenen (Stammet unb SMturftanbeS au*

fammengefafct unb bie wirtfchaftlidjen ßrfdjeimtngen ifoliert

betrachtet haben.

2)iefe§ Verfahren ift in ber Rationalöfonomte wie

in allen 3Biffenfd)aften Pom gefeüfdjaftlidjen 2}ienfd)en voiU

fommen gerechtfertigt, oorauS gefegt, baft e3 bamit gelingt,

auS ber ungeheuren SHaffc bisparater (Sinaelthatfacheu, meldje

bie Ethnologie wie eine große Rumpelfammer anfüllen,

wieber eine größere ftaty unter einen gemeinfamen £>aupt=

nennev ju bringen unb fie beu mnftifdjen Deutungen bei-

ludofüätenfammler unb mnthologifierenben (9eifterfef)er ju

entreißen, gür bie Rationalöfonomie fpejiell tann auf biefem

SBege noch ber nid)t zu r»erad)tenbe Vorteil erhielt werben,

ba§ bie ©pielpuppe be§ freierfunbenen uom ftulturmenfchen

abftrahierten Silben oom (Schauplätze oerfdjminbet unb

burd) ©eftalten erfetjt wirb, bie ber ^Birflidjfeit entnommen

finb, mag aud) immer noch bie Beobachtung, weld)e fie

uns vermittelt hat, an ©enauigfeit $u wünfdjen übrig (äffen.
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Unfeve 9ieifenben t)aben bi3 jetjt gerabe bei* W\xU

fd}aft primittoer 3Jölfev wenig 9lufmevffamfeit gcfdjenft;

über ber Beobachtung uon £rad)t, ftult, Sitte, ©öttev*

glauben, @hegemohnheiten, Runft, £ed)ntf fjaben fie ba$

Alachftliegenbe oft überfeinen, unb in ben gefd)wät$igen 9k*

giftern ber etfynograpfjifdjen Sammelmerfe bat ba3 <Stid)=

wort „2Birtfd)aft" ebenfo wenig eine ©teile gefunben, wie

in benjenigen ber zahlreichen tlnterfudjungen über bie #a=

milienoerfaffung bas äöort „$au§^altung". s#ber gerabe

weil bie l)ier uevroevteten Beobachtungen meift nur bei-

läufig unb nicht non gelehrten SBolföwirten gemacht worben

finb, roofmt i^nen ein l)ot)e§ 9)lag non ©laubwürbigfeit inne;

benn fie finb barum bod) aud) in ber flieget bem (Scrjicffal

entgangen, in ein ftategorienfdjema hineingepreßt 51t wer;

ben, baö unferen Slulturoerhältniffen entnommen ift unb

ba§ barum bem anberS gearteten ßeben primitioer Hölter

nid)t gerecht 51t werben oermag.
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£)er sJtame Waturuölfer fd)eint ganj befonberS

paffeub, um bie nieberen OTenfdjenraffcn in roirtfd)aftlicher

.^tnftdjt ju fenn$eid)nen. Sie ftefjen ber sJiatuv näher als

wir; fie finb uon it)r abhängiger, empftnben bie 9latuv*

geroalten unmittelbarer unb erliegen ihnen leichter als mir.

£>er $ulturmenfd) legt Vorräte an; er fyat für bie (Er*

Haltung unb s-8erfd)önerung feines 3)afeinS eine gülle t>on

Hilfsmitteln; tfjm ftetjen bei s3JitBroachS bie Ernten einer

halben Söelt uermöge unferer entmicfelten $erfef)rSein=

ridjtungen jur Verfügung; er ^äl)mt bie 9caturfräfte unb

zwingt ftc , für ihn ju roirfen; unfer $anbet fteKt bie

Arbeit t>on taufenb anberen 9flenfd)en in ben 2)ienft jebeS

(Sin$elnen unter unS, unb in jebem £>auShalt malten

fovgenbe klugen über bem fdjonenben unb fparfamen 93er*

brauch ber für unfer leibliches 3)afein beftimmten ©üter.

3)er ^taturmenfeh ^9* in &er Diegel feine größeren Vor-

räte an; eine 9Jtif$ernte ober ein fonftigeS $erfagen feiner

natürlichen 9tahruugSquellen trifft ihn mit ganzer (Schwere

;

er fennt feine arbeiterfparenben Hilfsmittel, feine georb=

nete Seitoerroenbung, feine geregelte föonfumtion; auf feine

fchroachen natürlichen Gräfte befchränft, uon feinblichen

(Gewalten ringS umbrohr, ha * e* i
eDen £ fl9 fe ^n $afein

neu ju erfämpfen, unb manchmal mei£ er nicht, ob er am
folgenben £age aud) nur bie Littel h^n wirb, feinen

junger ju ftillen. dennoch fief)t er ber ßufunft nidjt

iö ii * t r , Xic emft^ung bor SBolt»>oirtfcf«aft. 3. Shiflage. 4

Digitized by Google



50

mit fangen entgegen; er ift ein £inb be§ s2lugenblicfs

:

ifm quälen feine «Sorgen; ein gren^enlofer naioer (£gois^

mit* erfüllt feine Seele, darüber l)inau§ benft er nidjt,

fonbern folgt inftinftir» feinen trieben, aud) barin ber

s)ktur nä^er fter)enb al§ wir 1

).

9)tan fyat früher bie sJiaturnöIfer geroöfjnlid) nad) ber

süxt if)re§ ^]at)rungserroerbe§ unterfdn'eben in Sägetoölfer,

gifcf)eruötfer,.|)irtenuölfer, 3lcfer6am>ölfev. $)abei glaubte

man, baf* bte£ ebenfo niele Stufen ber nnrtfdjaftttdjen

(Sntroicflung feien, bie jebe§ Sßolf bei feinem 5ütffteigen

lux Kultur bitrd)(aufen müffe. SWan gieng tjierin von ber

ftillfdjroeigenben $orau§fe^ung auS, bafj ber Urmenfd) mit

tierifdjer 5kt)rung begonnen fyabe unb erft allmcifjlict) im

Crange ber ))lot $ur s^f(an^ennat)rung übergegangen fei.

Sflan bielt ba$u ben ©rroerb ber (enteren für fcfjroerer als

ben ber erfteren, inbem man bas $3ilb unferess europätfd)en

s)lcferbaue£ oor klugen t>atte, meiner ber Zugtiere unb einer

fünftlidjen ^urüftung uon 2Berfjeugen unb (Geräten bebarf

.

Mein biefe
s
iluffaffung ift irrig, rote bie Zorane;*

fe^ungen, uon benen fie ausgebt. ($croi{3 nimmt alle?

Söirtfdjaften feinen 3lu§gang non ber s
)l a \) x u n g s g e^

winnung, unb biefe ift burcrjaus uon ber örtlichen Ver-

teilung ber 9taturgaben abhängig. $on Anfang an roar-

ber Genfer) junäcfjft auf pflanjlidje 9kf)rung angetm'efeu,

unb überall, mo 93aumfrüd)te, beeren, Surjeln 51t er*

langen maren, fjat er juerft nad) biefen gegriffen. $m
1) 2J?an toergleidje im allgemeinen 9t. SHerfanbt, üftaturoölfer

unb Sfrilturoölfer (ßctpjtfl 1896), @. 260 ff. lieber ben begriff ber

9? a t u r o ö I f e r and) a n d 0 tt> , 3tfcf)r. ^ ®cj. f. (Srbtunbe 311

»erlin, 33b. XXXI (1896), ©. 158 f. 205er bie llnbeftimmtfjeit biefe*

Begriffes tabeln luill, füllte nicf)t überfefjen, bafe im ©injelfaüe faum
je ©treit bariiber entftanben ift, ob ein SJolf als Watiirbolf a\\$iu

fefjett fei ober nicht.
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Notfälle wanbte er fid) and) deinen Sieren §u, bie roh

uerjefjrt werben fonnten: Sftufcheln, SBürmern, Däfern,

£>eufd)recfen, 5lmeifen u. f. w. $luf fteter ^a^vimg^fudje,

wie ba3 $ier, oerfd)lang er im 9lugenblicf, wa3 er fanb,

ohne für bie $ufunft oor^uforgen.

oud)t man oon ba ben Uebergang jur nächften Stufe,

fo fagt uns einige Ueberlegung, baf* e£ nid)t ferner ge*

wefen fein fann, bie Erfahrung p machen, bafc eine uer=

grabene Knolle ober s
Jluj3 eine neue ^flanje liefert —

gewtjs nid)t fernerer al§ Siere su jähmen ober 5lngethaten,

$3ogen unb ^feil $u erfinben, welche $um Uebergang auf

bie 3agb nötig waren 1

). 3n 93e$iet)ung auf tedjnifche

ftunftfertigfeit ftefjen nod) je^t manche Säger» unb s)lo-

mabenoölfer weit über fogenannten 9lcferbauüölfern. Steuer*

bing3 ift man ju ber Sinnahme gefommen, ba§ bie sJk>=

maben ef>er als oerwilberte $lcferbauer $u betrachten feien,

unb e§ tft in ber Sfyat red)t unwahrfd)einlid), baß ein

Oageroolt juerft barauf üerfallen fein follte, £iere 311

jähmen, um W\idj, (£ier unb 3letfd) ju gewinnen. lieber*

bte3 giebt e$, wenn wir 00m äufcerften Horben abfegen,

fein fyifc^cr^ Oägcr* ober |)irtenüo(f, ba3 nicht einen, balb

mehr balb minber erheblichen Seil feiner
sJcahrung bem

s$flan§enreic^e entnähme. Söiele oon ihnen finb hierfür

fd)on lange auf ben SBerfefjr mit felbbautreibenben s)lad)-

barnationen angewiefen, entbehren alfo ber wirtfchaftlichen

©elbftänbigfeit, beren unfere 93etrad)tung bebarf, wenn fte

3u allgemein giltigen (Srgebniffen gelangen foll.

$)a nun bie al3 tnpifch geltenben ^öeifpiele oon 3äger=,

1) 23gl. im allgemeinen (S. $ a i) n , 2)ie Haustiere unb ifjre SÖe=

Stellungen gur Söirtfdjaft be$ SWenfdjen. öeipjig 1896. % SR. Üö 0 e,

3agb, ^ief>3ud)t unb 9Jcferbau als ftulturftufen im Sutern. Strdjiü f.

©rf)nograpf)ie X (1897), 3. 187 ff.

4*
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Stfdjer- unb sOtomabenr»ölfern, fid) nur unter gan$ be*

fonberen geograptjifdjen unb flimatifdjen SSerfjältniffen

ftnben, bie eine anbeve $lrt beS sJkf)rung§enu<evb3 faum

äulaffen (bie 3äger unb gifdjer im äufcerften Horben, bie

9tomaben in ben Steppen- unb 2Öüftengebieteu ber alten

äBett), fo bürfte e3 geraten fein, von tf)nen in uufcrer

weiteren Betrachtung ganj ab$ufef)en unb unfer Unter*

fud)ung£felb ju befdjränfen auf bie jmifdjen ben 2Benbe*

freifen liegenben (Gebiete 3lmerifa§, 9lfrtfa§, 2(uftralien$,

be3 malanifd)en 3lvd)ipel§, 9Manefien£ unb ^olnnefiens.

2)a§ ift immer nod) ein ungeheure^ (Gebiet, innerhalb

beffen bie $erfd)iebenf)eit ber sJtoturbebingungen , unter

benen ber primitioe 3flenfcf) lebt, nod) mancherlei Befonber*

Reiten in feinem materiellen 3)afein {)err>or6viiX9t. 5lber

bie Unterfdjiebe jmifdjen ben einzelnen «Stämmen finb in

biefem fünfte bod) bei weitem uid)t fo groß, nrie etma

jmifdjen bem (S3f'imo unb bem s$oli)nefier. ^e^nfallS giebt

e3 bei aller 53erfd)iebeul)eit ber Waffen in £eben3bebim

gungen unb 8eben§meife be3 ($emeinfamen genug, ba§ unfere

3(ufmerffamfeit fcffeln fann. $ugleid) haben mir fyev bie

älteften Verbreitungsgebiete ber 9Jlenfd)hett, metdje aber

aud) trot> ober vielleicht megen be£ 9?etd)tum§ ber tro=

pifdjen Statur biejenigen 51t fein fd)einen, in benen fte fid)

am langfamften entmicfelt.

s
2luf allen «Stufen feiner (Sntmitflung finbet bev Sca-

turmenfd) jener Breiten erftdjtlid) in ber ^flanjenfoft ben

©runbftotf feiner Cmiäbrung — fd)ou au§ bem einfachen

($runbe, meil uon jeher für ihn tierifche Speife oiel fcfjroerer

p erlangen mar. Dem mtberfpriest e§ nicht, menn vuir

bei oielen milben Stämmen 511 $titm eine @ier nad) ^leifd)

hervorbrechen fel)en, bie un§ erfd)recft, ba fie felbft vox

ber eigenen (Gattung nid)t jurüc!fd)eut. (S§ rührt bie§ aller
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• 3Baf)vfd)einltrf)fett nad) bafjer, bag für bic normale (Spaltung

bes menfd)üd)en Körpers ein beftimmtes Cuantum ®alj

erforberlid) ift, ba§ if>m buvd) rein pflanzliche 9iaf)rung

iiicfjt 5ugefü!)rt werben fann, roäfjrenb e§ roof)t möglid) ift,

bei jeitmeiliger rofjer gleifdjnafyrung of)ne @alj 511 leben.

2)iefelbe ®ier nad) @a(j fiaben ja and) bie reinen ^flan^em

freffer unter unferen |)au§tieren.

®a§ M a f) r u n g § b e b ü r f n i 3 ift bas bringenbfte

imb u r f p r ü n g l i d) b a § einzige, bas ben 9)lenfd)en

jur Stjättgteit treibt, bas ii>n rul)elo§ uml)erfd)meifen läßt,

bis es 93efriebigung gefunben f)at. Q3ei ben niebrigft flehen*

ben Stämmen unfere§ ®ebietes\gefd)ief)t bie§ in ber 3Betfe,

bafs bie SWänner, mit s^feil unb 93ogen bewaffnet, ber

Qagb obliegen, roäfyrenb bie Leiber bic Zäunte nad) griid)=

ten erweitern, beeren fammeln ober mit einem $ugefpit}ten

(Btücf 60(5 ben Söoben nad) SBurjetn burd)müf)ten. (£3

finbet alfo fd)on bei biefer primitiueu s
Jlaf)rung§fud)e eine

Arbeitsoer teil ung jnnfdjen ben beibeu ®efd)led)tern

ftatt, bie barin gipfelt, bafc bie grau ben pflanzlichen, ber

SRann ben tierifdjen £ei( ber sJiaf)rung befdjafft, unb ba

bie erbeutete ©peife in ber Siegel fofort oerfd)lungen wirb

unb fein ^nbioibuum auf ba§ anbere 9iütfftd)t nimmt, fo

lange es nod) felber junger fjat, fo füfjvt bies ju einer

$erfd)iebenf)eit ber (&rnät)rung beiber ®efd)led)ter, roeldje

uielleid)t jur ^Differenzierung ifyrer förpcrlidjen ßntmicflung

roefentlid) beigetragen l)at. -

3)ie Arbeitsocrteilung jeuer prinütioen fd)roeifenben £>or=

ben, auf bereu Sebensroeife mir bier nid)t mel)r näfyer ein=

get)en wollen, fet$t fid) auf Ijöljeren Stufen ber @ntroi<fc

lung fort unb gelangt r)ier 511 einer fo fdjarfeu Ausprägung,

baft bie feftbegrenjten 2f)ätigteitsgebiete bes Cannes unb

ber grau gerabeju eine Art fehtnbäver ®efcfy(ed)tsmerfinale
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btlben, bereit 9Serftänbni§ un§ ben <Sd)(üffel sur (linfid)t

in bie -iBtrtfdjaftSroeife bev 9toturoölfer in bie §anb giebt.

QnSbefonbere roirb faft ifyre ganje ©üterprobuftion
baburd) bet)errfd)t.

SBcnben wir un§ je^t §u biefer (enteren, fo ift norauS--

5ufd)ixfen, bafj ber allergrößte Seil unfern* s)kturüölfer,

al§ fte in ben @efid)t§frei§ ber Europäer traten , ben

$1 dt e r b a u rannte nnb übte, <3o bie fämttidjen s3teger=

oötfer SIfrifas mit r>erfd)nnnbenben 5lu§nat)men, bie 9Jta=

lanen, bie ^ßolnnefter unb SManefter, bie Urberoofjner

$lmerifa§ mit $tu§nat)me Derjenigen, weldje ben äufterften

Horben unb ©üben biefe§ (£rbteil3 bewohnen. (£§ ift ein

burd) unfere ^ugenMeftüre mettoerbreiteter Irrtum, ber

bie norbamerifanifdjen Qnbianer 511 reinen Qägeroölfern

madjt. »tte Stämme öfttief) 00m SWtffifftppi unb füblid)

üom Sorengo^trome rannten ben Einbau uon sJkt)rung§:

pflanzen fdjon vox bem (Eintreffen ber Europäer, unb in

ben barüber fyinaus; (iegenben ©ebieten fammelte man
roenigftenS bie Börner be§ 2Bafferteife3 (zizunia aquatica)

unb rieb 5flet)t aus ben grüßten be§ 9flansanitaftraud)e§ J
).

2)er 2lcferbau ber 9iaturoölf er ift aber uon ganj eigener

2lrt
2
). 3unäd)ft fennt er ein ©erat ntd)t , ba§ un§ für

bie Sanbvmrtfdwft unerläfclid) fetjeint : ben $flug. (Sbenfo

fmb 9?ab unb Söagen unb 3ugtiere für btefe SBölfer un=

befannte 2)inge. Unb enblid) bilbet bie üBier)$ud)t für fie

feinen integrierenben Seil ber fianbwirtfdjaft. Düngung
be§ 33oben§ fommt jmar uereinjelt t>or, ift aber aufjer=

orbentlid) feiten, häufiger fdjou finben fid) 53emäfferung§5

etnridjtungen, namentlid) für %?i3: unb Sarropflanjungeu.

3n ber bieget aber mup ba§ SMturlanb, wenn feine 9täf)v s

1) ffiat*, Anthropologie ber Maturöolfer III, S. 78 ff.

2) »gl. @. $ a f> n a. a. D., 3. 388 ff.
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ftoffe erfd)öpft finb, geit>ed)fett werben, unb bies wirb ba=

burd) erleichtert, bafs fein <3onbereigeutum an ©runb unb
söoben befteht fonbern biefer ©efamteigentum bes Stammet

ober ber 2>orfgemeinfd)aft ift. (Enbltd) ift bie $3eftelhmg

be3 Löbens faft ausschließlich Frauenarbeit. 9lur bei ber

Oceuanrobung eines* SanbftücfeS (äffen fid) bie SDtänner jur

|>ilfeleiftung tyxbti.

Wem fyat neuerbings biefen 2(cferbau ber sJlaturoölfer

als |> a cf b a u bezeichnet, ba eine furjftielige |>acfe fein

£aupttnftrument ift, an bereit ©teile ftd) bei einzelnen

(Stämmen auch «od) ber primitive ©rabftoef erhalten hat.

$ie ©runblage feiner ^ftanjeuprobuftion Düben bie tro^

pifd)en Slnollengemächfe : 3ftaniof, ?)am, Sarro, Bataten,

(Srbnup, fobann Bananen, oerfdjiebene föürbisarten, lohnen,

unb r»on (Sietreibearten 3kis, 5)urrha unb 2ftais. $er

9iei§ hat mahrfcheinlich feine ältefte ^peimftätte in Süb;

<f)iua, bie $)urrha in 5lfrifa unb ber Sflais befanntlid)

in 3(merifa. (Snblid) gehören in biefe£ Softem ber $3oben=

beiuirtfchaftung bie tropifchen ^rudjtbäume : 3ago=, 2)atteU

unb Slofospalme, Brotfruchtbaum u. f. w.

$8egen ber ilnuollfommenheit unb geringen (Ergiebig*

feit ber ©erzeuge fönnen beim £>acfbau immer nur flehte

Jelbftücfe in ftultur genommen werben. Gr rjat äufjer=

lief) unb aud) in. ber $rt feines Betriebes nahe $eriuanbt=

fchaft mit unferem ©artenbau. $ie gelber finb meift in

Beete jerlegt, bie oft in mufterhafter Seife gehäufelt unb

aufs fauberfte gejätet werben. 2)aS ©auje ift mit einem

3öun umgeben, um ba§ (Einbringen wilber Jiere pi uer=

hüten; gegen bie in tropifchen (Segenben für bie (Ernte be*

fonbers gefährlichen förnerfreffeuben $ögel werben bei ben

Kulanen fet>r funftreich fouftruierte Bogel fcl)eud)eu auSge*

ftellt; in ÜXfrifa werben meift befoubere $5Jad)tf)äuschen bei
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ben gelbem errietet, von benen aus bie jungen 3Mäbd)en

burd) £ärm bie £iere 511 oerfdjeudjen filmen. 3n bei-

leget wirb fd)on eine beftimmte g r u d) t f
0 1 g e einge^

galten. 3m Slongobecfen wirb g. 33. ba§ neugerobete gelb

juerft mit 93of)nen beftellt; finb biefe abgeerntet, fo wirb

ftolbent)irfe eingefät; jmifdjen biefe werben bann oft fdwn

bie ©tecfünge be§ 9Haniof eingepflanzt, bie erft nad) l 1
/-»

bis 2 Qafjren uolle Erträge liefern unb baS Sanb fo lange

in Slufprud) nehmen, bi§ bie äBurjjeln anfangen fjoljig 511

werben unb neues föoblanb in Angriff genommen werben

muft. 2luf 9ieu= s#ommern werben juerft gamSrourjcln ge^

pflanjt, bann Sarvo, unb anlegt Sememen, #ucferrot)r u. bgl.
l

).

'
SHeifenbe ()aben oft gefd)ilbert, weldjen tiefen (Sin*

bruef es auf fie gemacht fyabe, wenn fie au$ bem unroivt*

lid)en Urroalb ^eraustretenb plö^lid) auf bie wof)lgepfleg=

ten gelber ber (Eingeborenen (tieften, ^n ben bitter be=

üölferten teilen Slfrifa*, aieljen foldje Pflanzungen fid)

manchmal ftunbenweit f)in, unb ber emfige gleift ber dk*

gerinnen (trat)lt in um fo gellerem Sickte, wenn wir bie

Unfidjerfjeit bee Gebens, bie fortwät)renben gelben unb

SHaubjüge bebenfen, bei benen niemanb weift, ob er nod)

wirb ernten tonnen, was er gefät f)at. Siuingftone fd)it^

bert einmal in rübrenber Seife bie ^ermüftungen ber

©flaoenjagben: bie . SHenfcfyen lagen erfcfjlagen, bie %&o\y

nungen ^erftört; auf ben gelbern aber reifte bie Saat, unb

1) 23cfd)retbungeu bes £acfbau§ in Angola im ftougogebiet:

s4*oggc, 3m Meidie bes 2T?uata Samroo, 8. 8 f. unb bei 2B t fe--

ntaun, Unter beutfdjer ftlagge quer burd) Slfrifa, 8. 341 ff.; bei

beu ÜJJonbiittu: S djmeinf urtb ,
3m fersen üou 2lfrtfa, III,

8. 91 f.; in iWinbnnao: 3tfchr. f. etbuol. XVII, 8. 19 ff.; in dUxu

Öutuen: ^iufrf), 8amoafaf)rten , 8. 56 ff.; in 9ku#ommern:
^nrfiuion, 3m »tsinarcf*flrd)ipel, 8. 118 ff.; tu ©üb^merifa:
SH a r t i 11 * , 3ur IHnuograpbic iHmerifa*, 8. 84 f. 489 f.

1
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niemanb mar, ber fie ernten tonnte. SCber bie (Sxiftenj

biefer Hölter ift überhaupt nod) nicfjt fo feft an ben 93oben

gebunben; feiten Metben ihre
s3tieberlaffungen mehrere

9flenfd)enaltev an ber gleichen ©teile 1
); iJjre Käufer finb

flüchtige $8auwerfe au3 $3aumftangen unb ®ra§; it)re

fonftige §abe läftt fiel) leicht auf bem 9iücfen forttragen

ober rafd) erneuern, unb in wenigen £agen fann an an*

berer ©teile ein neues $)orf aufgerichtet fein, in welchem

von bem alten nid)ts fehlt al§ ba§ Ungeziefer.

®erabe für ein foldjeS Seben ift ber £>acfbau wie

gemacht. @r forbert fein ftehenbe§ Kapital aufter ber

fleinen £>acfe unb ba, wo Eörnerfrüd)te gebaut werben,

etwa nod) eine Glinge jum 2lbfd)neiben ber Siehren. üßor*

rate brauchen faum gehalten ju werben, weil oielfad) baS

Elima mehrere Ernten im .^atjre geftattet.
sJtur wo ®e=

treibe gebaut wirb, pflegt man bie Eörner in fleinen auf

pfählen errichteten $orrat§l)äu3d)en ober in (£rbbef)ältern

ober in großen $hon8e fai3eu aufzubewahren; aber aud)

hier muß e§ balb aufgekehrt werben, wenn e§ nid)t ber

33ernid)tung burd) geudjtigfeit, Eornmurm unb Termiten

anheimfallen foll. Sioingftone erblicft in tiefem Umftanbe

ben ®runb, roe^alb bie Sieger bei reid)er @rnte fo r>iel

Q3ier brauen 2
).

2)er £>acfbau ift nod) tyutz eines» ber uerbreitetften

3Birtfchaftöfnfteme. <£r finbet fid) in ganj Gentralafrifa

(18° n. 93r. bi§ 22°
f. 93r.), in ©üb= unb TOtelamerifa,

in ber ganjen auftralifdjen ^nfelix>e(t , in großen teilen

£>intertnbien§ unb be§ oftinbifcfjcn 3lrd)ipelS. lleberall

fcheint er urfprünglid) Frauenarbeit gewefen -$u fein, unb

als folche ift er eine grofte fulturförbernbe sMad)L 2)ie

1) 91 a fc c l , ^ölfevfuube I, @. 85. ^ au cf o lu a. n. O. ©. 167 ff.

2) 9?euc attiffionSreifen in 3üb=2lfvtfa (überf. u. Martin) I, S. 60.
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3rau ift offenbar burd) ba§ 2öur$elfucf)en, ba3 fte feit uralter

3eit geübt hatte auf beu ^elbbau geführt roorben. sJ)?eb>

faltige ÄnoBeu* unb Söuraelgercächfe bilben be^atb ben

©runbftocf ihre? s$flanftungen. <Sie erlangte auf biefem

2Bege tedjnifdje (Erfahrungen, bie bem 9flanne fehlten; ifjve

Arbeit lieferte balb ben tuidjtigften Teil be£ Sebensbebarfs,

unb bamit war bie ©runbtage einer bauernben gamilien»

organifation gegeben, in welcher ber sJftann bie gunftionen

be§ Schut>e§ unb ber ^8efRaffung oon ^leifchnahrung über*

nahm. -Jluv roo e3 feine jagbbaren Tiere in größerer

•üWenge giebt, nimmt aud) ber SRann an ber Sobenbear*

jbeitung teil, 3. ©. bei ben sJManen.

Söenben mir uns nunmehr ber feiten sJk^rung§^

quelle flu, ber xjagb unb bem 5ifd|f(mg. T)ie 3 a g b bev

^aturoölfer t)at bei ber Unuollfommenljeit ihrer 3Baffen

immer oiel oon ber 5lrt behalten, mie ba§ Raubtier feine

$eute begleicht. T>urch einen sßfeilfd)u§ ober ©peervuurf

fann ein größeres Tier nur oenounbet, aber nidjt getötet

merben, unb nun ift e§ Aufgabe be3 3äger§, bem 2öilbe

fo lange 511 folgen, bis e§ ermattet jufammen bricht, T)a

biefe ^aßbart unter Umftä'nben aber fein: gefährlich merben

fann, fo hat man bie oerfcfjiebenften gangmethobeu (©vuben,

Verhaue, $allbäume) au£gebad)t, ober e§ mirb bei bireftem

Eingriff auf ba§ Söilb bie 3agb uon ganzen (Stämmen ober

T)orfgemeinben gemeinfam betrieben 1
), grül) ift e§ babei

jur 2lu3bilbung eines ©efamteigentumS an ben Qagb*
grünben unb $ur geftfteüung feJ)r umftäublicher Regeln

über bie Verteilung ber 93eute unter bie Teilnehmer unb

bie (Eigentümer be3 23oben£ gekommen, auf bie §ux nicht

1) %L 3. ©. über bic <3agbuietI)obeit ber baffem @. % r i t f d),

£ie ©tngÄorenen SftbsHfrtfas, S. 81 ff., bev ©übomertfaner 9tt a x-

t i u 0 a: a. C, 3. 82. 101.
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näfjer eingegangen werben fann 1
). 2)aS SBefentlidje für

uns ift, baft biefev £eil ber sJ!af)rungSbefd)affung eine ge=

miffe Drganifation ber Arbeit nad) bem s$rin$ip ber s
ilr*

beitSgemeinfcfyaft bebingt — ein Umftanb, ber gewiß für

bie (£ntftef)ung primitioer politifdjer ©emeinfdjaften uon >

Bebeutung geroefen ift.
~'

2>aS ©leicfye ift oom gif d) fang-) ju fagen, na*

ment(id) roo er an ber 3fleereStufte mit ftäfmen unb großen

sJJet>en betrieben rairb, bie nur burd) bie Arbeit Vieler

tjergeftetlt unb gefjanbfyabt werben tonnen. $ie 9ieufee*

länber 3. 93. ftedjten 91e£e oon 1000 ©Ken Sänge, bie beim

®ebraud) |>unberte von $änben bebürfen. 3af)lloS fiub

bie gangmeifen, roeldje bie sJlaturobl£er für i£>ve gifdjeret

erbad)t Ijaben; neben Dingel unb 9ieij fommen Pfeile,

©peere, beugen unb Betäubungsmittel jur 9lnmenbung.

MeS, roaS mir bauon miffen, beutet barauf f)in, baf$ auf

biefev (SntnncflungSftufe bie Jfifdjerei einen oiel regelmäßi-

geren ©fjarafter fjat unb tiefer in baS gefellfd)aftlid)e £eben

eingreift, als bie Qagb; auf manchen Qnfeln ber Sübfee

fiub fogar beftimmte 2Bod)entagc ein für allemal ben ge=

meinfamen gifd)jügen gemibmet, unb bie 2lnfül)rer ber

Jyifcfyereieypebitionen finb jugleid) aud) bie gütjrer im Kriege.

2>ie glußfifdjerei ift befonberS bei ben llrberootjnern 6üb*

amerifaS entmidfett, unter benen eS Stämme giebt, bie man

als giWmunaben bejeiefynet fjat, weil fie uon Sluf$ ju Jlufc

jieljenb ifjr Xafein friften. 5le^nlid)eS fommt uereinjelt

aud? in 3lfrifa oor. Ueberall fd)eint ber eigentliche gifd)-~

1) (Sinißeä finbet man gufonimenfleftcllt bei $ 0 ft , 3lfrifatü|"d)c

ourieprubenä II, 162 f. £nbbocf, (I*ntftct)imfl ber (itütlifation

(übertefct uon 21. ^affom), ©. 377 f.

2) lieber btefen uerQl. im allgemeinen 3t a e l , ^ffTfCrfunbc l,

6. 234. 396. 506. 531.
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fang SJtännerctvbeit 51t fein; nuv tu einzelnen ($egenben

*ßolt)nefien$ beteiligen fid) aud) bie grauen in befdjränftem

2)iaße baran.

$ki ber (eichten $erberbUd)f*eit be§ gleifdjeS tonnen

Qagb unb gifd)eret in ben Xrouengegenben meift nuv jeit-

tueife (Srgänjungen bev s}Sflan$ennaf)rung liefern. SHUer*

bing§ hat man früh ba§ Srocfnen unb felbft ba3 Räuchern

ber 5ifd)e unb bes in Striemen gefd)nittenen gleifdjes

rennen unb üben gelernt; baSfelbe finbet fid) ebenforoofyl

bei s^oh)nefiern wie sJJtalai)en, ^meritanertt unb felbft
s
Jle^

gern unb $luftraliern. dennoch ift berjenige Seit be*

sJial)rung§bebarf», ber auf biefe Sßßeife regelmäßig befdjafft

werben tarnt, ein fo geringer, baß bei mandjen lottern

nur bie Sßornefjmen geroiffe Söilbgattungen genießen bürfen

unb baß in jicmlicber s3(u3ber)nung ben grauen ber ©enttß

beftimmter $(rten uon gleifd) unterfagt ift. £)ie ©runb*

läge ber Sirtfdjaft bilben 3agb unb gifdjerei nur bei

f(einen SBalb* unb Uferftämmeu, welche ba§ getroefnete

gletfd) in ben Staub fet$t, mit aeferbauenben 9lad)barn

£aufchuertebr su unterhalten.

SJJan follte barnad) annehmen, baß bie 9kturuölfer

früh barauf oerfallen fein müßten, £iere 51t säumen unb

jum 3rcecre regelmäßiger ©eminnung uon gleifdjnahrung

ju pd)teu. Allein uon einer cigenttid)en 33ief)5ud)t fann

bei ben Woltern ber £ropengegenben nur in fet)r befd)ränf*

tem Umfange bie
s
Jiebe fein. Allgemein uerbreitet ift uon

unfern 91ui}tieren nur baS #ur)u ; baneben fommt in $lfrtfa

bie Biege uor, bei ben ^klauen unb s}$olrmeftern ba$

Sd)iuein unb bei ben -taeritanem ber Truthahn, bie 9)1 o*

fd)u§ente unb bae 9fleerfd)tueind)en. $a£ Ditnb finbet fid)

nur bei einem £eile ber ^atanen unb in einem balb breü

teren, balb fd)inäleren Streifen CftafrifaS, ber ftd) faft
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burd) ben ganjen (Erbteil f)inburd)$ieht, uon ben 2>infa unb

$3ari am oberen bis $u ben Hottentotten unb 9toma*

qua im ©üben. 2(ber bie meiften biefer $ötfer beiluden

ba§ 9^inb nid)t al3 Zugtier; manche unter ihnen genießen

fogar feine Wliid) nid)t; oiele rinber$üd)tenbe Oftafrifaner

ferdachten nie ein Tier, außer wenn fie e§ oon anbeten

Stämmen erbeutet fyabeu
1

). ^ßereinjelt bient im äquato*

vialen Slfrifa ber Cchfe roohl als SHeit= unb ^acftier; aber

im allgemeinen ift ben ^legeroölfern ber SHinberbefit) bloß

„SRepväfentant be3 9?eid)tum3 unb ©egenftanb einer ge=

rabeju fchmärmerifchen Verehrung" — bloße Liebhaberei.

Unb biefen (S^arafter trägt bie Tierhaltung ber s)la-

turoölfer im roeiteften Umfange. (£in ^nbianerborf im

Innern $rafilien§ gleidjt einer großen iDIenagerie ; in unb

bei ben Kütten finbet fid) uom Papagei unb Riffen bis sunt

Tapir, bem 3tbler unb ber ($ibed)fe alles, maS ba§ freud)t

unb fleud)t; man fennt felbft bie ftunft, ba3 ©efieber le=

benber 33ögel ju färben, aber feinet biefer Tiere wirb be£

JleifcrjeS ober fonftigen roirtfcrjaftlidjen
sJtut}eu3 wegen ge=

Richtet; felbft bie dier ber sahireich gehaltenen kühner

werben md)t gegeffeu
2
). $te Tiere finb bem 0"bianer

2Befen, bie bem Üftenfchen nahe flehen, an benen er fein

Vergnügen f^at; aber erftdjtlid) fterjt biefe Tierhaltung in

oiel näherer Sßerbinbung mit ber ;\agb als mit bem tiefer-

bau. (£$ tyanMi fid) .um geahmte Tiere, md)t um £mu3=

tiere. Manche ^ermanbtfchaft hat bamit bie Stellung beS

£d)ir»eine£ im £>au3halt ber Cjeanier: eS wirb oon ber

1) 8 d) iu c t n f u r t i) , 3»i ^erjen öon 3(fiifa I, 8. 176. 2\-

ü i n fl ft 0 H c ,
Expedition to Zambesi 8. 528. ^ 0 Ö Ö c a «

8. 23. SB i 6 in an n , SB o I f :c, $m Innern IHfrifa^ 8. 25. 127.

2) (£f)rcnreicf) a. a. C. 8. 13 f. 54. Martin s a. a. C
(8. 672 ff. ft. ü. b. Steinen a. a. C. 2. 210. 379. s

>lcf)nltrf> bei

ben Creamen! : Stapel, ^ölferf. I, 8. 236.
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ganzen gamitie gefyätfcrjelt
;

feine jungen werben nirfjt

feiten oon ben grauen gefäugt; aber fein gleifd) wirb mir

an gefttagen oon ben SBornefymen gegeffen. 2)a§ einjige

£ier, weld)e§ bei allen sJlaturoö(fern Derbrettet ift, ift ber

£mnb; aber aud) er ift reine§ SuruStier, jur Qagb wirb

er faft nirgenbS uerwenbet ; nur einzelne Stämme effen fein

gleifd), uub man will beobachtet haben, bafc bie$ burcfjweg

aud) foldje feien, bie bem &annibaü§mu3 ergeben finb.

$m großen unb ganzen wirb man barnad) ber 35tef)*

5ud)t feine $ebeutung für bie 9ial)rungsmitteIprobut'tion

ber Üiaturoölfer jufpredjen rönnen; fie bilbet in ifjrer SBirt*

fctjaft faft nur ein fonfumtioeS (Clement.

3(ber bie ^Bebürfniffe biefer Golfer befd)ränten fid)

ntd)t auf bie Nahrung. 3tud) bie uiebrigft ftef)enben unter

ihnen bemalen ober gieren auf anbere Söeife ihren Körper,

fd)ni^en Pfeile unb $3ogeu; bie weiter fortgefd)rittenen
\

bauen mehr ober weniger Dauerhafte Käufer, f(ed)ten unb

weben allerlei Stoffe, fdjnitjen (Geräte, brennen 5:l)onge^

fd)irr; alle bereiten bie Speifen am geuer ju unb ner*

ftebeu aud), mit wenigen Ausnahmen, beraufdjenbe ©etränfe

herjuftellen. $u bem altem ift mancherlei Arbeit notwen=

big, bie wir fd)led)t()in mit bem 9Ui3brucf Stoff um*
w a n b ( u n g ober *SB e r e b e 1 u n g bejeichnen tonnen unb

bie in ber .£>auptfad)e bas umfaßt, was wir ^nbuftrie ober

(bewerbe nennen. Sie war unb ift nun biefe Arbeit bei

ben s)laturoölfern georbuet?

©enn wir biefe grage beantworten follen, fo müffen

wir jwei SDinge fd)arf unterfd)eiben: bie ted)ntfd)e unb bie

wirtfd)aftlid)e Seite be§ (bewerbe*.

$ie led)nif ber Stoffumwanblung hängt bei ben
sJiaturoöIfern in erfter Üinie oon ben s3taturbebingungeu

ab unb ift barum bei ben meiften nur fetjr einfeitig ent^
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nricfelt
1

). Sfyxe Sföerfyeuge ftnb anfangt blofce SWaturgegen*

ftänbe: Steine, £terfnod)en, 3)cufd)etn, jugefdjärfte ^öljcv,

faft nur beftimnit, bie $h'aftu>irfung bev menfdjlidjen ©lieb*

mafcen ju oerftärfen. Von aufammengefet^ten $lvbeit3inftru=

menten ftnb blojs bie £>anbmühle unb ber Stampfmörfev

ju nennen. (Srfiere ift in ihrer Urform ein fcftfiegenbei*

unb ein beweglicher Stein, auf bem bie ©etveibeförner in

ähnlicher SOöeife gemahlen werben, roie auf bem SHeibftein

unferer Hanbroerfer bie färben. 2)er Dörfer ift ein au§=

get>öt)tte§ Stücf $3aumftamm mit einer tjöljernen $eule.

$ie einfachften, frafterfparenben medjanifdjen Hilfsmittel,

wie $eil, £ebel, ,3ange, Schraube, finb ihnen unbekannt.

$l)xe ftäbne ftnb mit gfeuev ausgehöhlte Vaumftämme ober

5ufammengenät)te Sftinbenftücfe ; bie SHuber finb (öffelartige

^pöljer mit furzen Stielen, bie faft nur eine Verbreiterung

ber $anbfläct)e barftellen. $ie ßunfi, £ol*ftücfe ober am
beres hartes Material burd) Rapfen, s3Mgel, Verzahnung,

Seim äufammenjufügen, ift ihnen oerfd)loffen geblieben;

man fennt nur bas ^ufammcnbinben mittels jäher 5afer=

ftoffe ober Seile ober aud) bloß ber ^Haufen oon Schling^

pflanzen. $)ie Bearbeitung bev Metalle ift ben 9luftralievn,

2)ielanefiern, $olmiefiern unb ben Uvberoohnern sJlmerit'as

oor bem (Eintreffen ber (Europäer unbefannt; bagegen wirb

unter ben 9legeroölfern überall bie (Gewinnung unb Vev*

avbeitung be§ (Eifens unb ftellenroeife auch beS Tupfers

geübt; eine reicher entmicfelte Sftetalltechnif haben nur bie

9flalat)en. Slber gerabe an ber ©ifenfdjmiebevei ber Sieger

fann man bie ganje tedjntfdje Unbeholfenheit biefer Völler

erfennen. 3hre Sdjmiebe ftnb nicht einmal barauf »er*

faden, it)rc eigenen SBerfyeuge aus @ifen 511 mad)en. Jam-
mer unb Slmbofc ftnb Steine, unb bie $ange ift oft nur

1) lieber ba8 ^olflenbe „Arbeit unb 9ify)iljnuid
M

, ©. 10 ff.
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eine s}klmblattriupe.

%kq§ biefer tedjnifcfyen SRüctftänbigfeit erzeugen oiele

9laturoötfer mit if)ren armfeligen Hilfsmitteln ^robufte

oon einer (Mte unb unter 33etf)ätigung eines fünftlerifdjen

$efd)macfS, bajj fie unfeve f>öd)fte Venouuberung erregen.

(SS ift bieS nur baburd) möglich, ba& fie im $lnfd)luf$ an

bie örtlidje Verbreitung ber <Rof)ftoffe beftimmte £ed)nifen

in ber einfeitigften unb sugleid) umfaffenbften 2öeife jur

9lmoenbung bringen, cor allem bie Jledjtfmift, bie Töpferei,

bie Holjfdmitjerei. 3ßa^ madjen bie £ropenoölfer nid)t

alles aus bem iöaft* unb g-afermaterial ifyrer halber, jä^en

©räfern unb 93iufen — oon ben Sftinbenfteiberftoffen unb

hatten bis ju ben toafferbid)ten körben, Sdjüffetn unb

5ylafd)en! 3BaS oerfertigt ber Qnbonefier unb Oftaftate

nicfyt auS Gambits, oon ben halfen beS HaufeS biä jum

SBaffergefäge, $MaSrof)r unb DJiufiftnftrument! 3Bie reid)

ift bie Holjtedjntf ber N^apuaS entroicfelt! Unb meiere

<$ebulb unb s2luSbauer ift babei nötig! Um ein <Stücf

3eug auS SKafiafafer ju meben, braucht man in Sflaba*

gaSfar oft mehrere Monate, unb ebenfo lange bauert eS

in ©übamerifa, bis bie $nbianer eine Hängematte fertig

bringen. 2>aS Schleifen unb £)urd)bol)ren ber mildjroeifcen

üuar$ftü<fe, roeldje bie UaupeS in 33raftlien um ben HalS
tragen, ift oft baS sJöert jmeier Generationen.

2)ieS füt)rt uns unmittelbar auf bie 10 i r t f d) a f t=

( i d) e C r b u u n g b e r © t o f f u m m a n b l u n g. <£i=

gene 23erufSarbeiter giebt eS bafür mit toenigen SluSnafymen

bei ben s3iaturoöll;ern nid)t. $ebe Jamilie r)at alle $3e-

bürfniffe, bie nad) biefer SRidjtung unter ifjren ©liebern

entfielen, burd) eigene Arbeit 511 befriebigen unb befriebigt

fie oermöge jener eigentümlichen ^unftionSteilung anrifdjen

beiben ©efd)(ed)tern, bie mir bereits fenuen. sJUd)t nur baft
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jebeS ®efd)led)t einen bcftimmten Steil ber 9M)rung§gemin=

nung für fid) t)at
;
jebe§ beforgt aud) bie Zubereitung oe§

fo ©emonnenen für fid) unb alle bamit in Berbinbung

ftefjenben Umformung§arbeiten: bie grau alles, roaS mit

s$flan5enftoffen aufammenfjängt, ber SDIann bie £erftellung

ber Söaffen unb ©eräte für Sagb, gifdjfang unb Biel)*

$ud)t, bie Bearbeitung ber £ier£nod)en unb |)äute, ben Bau
ber $anoe£. ftn ber Oiegel oott3tet)t ber 9ttann aud) ba£

Braten ber gleifdjfpeifen, baS £rocfnen ber gifdje, bie grau

baS mübfame Söhlen beS uon if)r geernteten ©etreibe§,

baS Brauen beS BiereS, baS Anfertigen unb Brennen ber

irbenen Slodjtöpfe unb meift aud) ben Bau ber £>ütte.

daneben giebt es nod) mancherlei Arten ber Stoffummanb-

lung, bie balb bem einen, balb bem anbern ®efd)led)t $u*

fallen. (So baS (Spinnen, Seben, gledjten, bie Bereitung

Don Sßalmwem, SHinbenftoff u. bgl. 3m (Sanaen aber ift

bie Trennung ber gunftioncn 5U)ifd)en männlidjen unb

wetblidjen gamiliengliebern fdjarf burdjgebilbet; ja fie fetjt

fid) aud) nod) bis in bie ^onfumtion hinein fort, inbem

niemals SRänner unb grauen jufammen effen unb, wo

m
Vielweiberei beftefyt, für jebe grau eine gefonberte ^>üttc

uor^anben fein mufj
]

).

2öir tonnen auf biefen eigentümlich auSgebilbeten

Dualismus ber £ a u S w i r t f d) a f t bei ben Wa*

turuölfero l)ier nid)t näher eingeben. Sohl aber haben

wir feft^uftetlen, baß bie fo ber Bereinjelung anhetmge*

gebene Arbeit ber £>auSgenoffen nid)t für alle Aufgaben

beS 2öirtfd)aftSlebenS ausreichen fann. £>ier fytft man fid)

$unäd)ft baburd), ba$ bei Arbeiten, welche bie Gräfte beS

einzelnen £>aufeS überfteigen, bie Nachbarn ju $ilfe ge=

beten ober bafj fie gleich für alle aufammen oon ber ganjen

1) S3gr. oben 6- 36 ff.

33« (6er, Sic Gntfte^uitö ber ^olf«HMrti'^aft. 3. Auflage. 5
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3)orfgemeinbe uerrid)tet werben. So in Afrifo bie An*

robung oon Söalbftücfen jur gelbbeftcllung, bie Anlegung

oon $erf)auen unb ©ruben $um gang wilber £iere, bie

(£lepf)antenjagb, in ^olmtefien bie Anfertigung großer gifaV

netje, bei* $3au geräumiger Käufer, ba§ Warfen ber SBrot-

früdjte in gemeinsamen Defen unb Aef)nlid)e3. 2öo bie

Sipoenoerfaffung beftetjt ober bie Sflaoerei ober bie $iel*

roeiberei, gewähren biefe bie 3Jtittel ju einer SBermetyrung

ber fyäuSlidjen Arbeitskräfte unb bamit aud) 31t r)Ö()eren

Stiftungen, als fic bie (Sinjelfraft vermag.

60 bietet innerhalb ber einjetnen Stämme bie Um*

formung unb 33erebelung ber 9?of)ftoffe, ba fie in jeber

Sonberwirtfdjaft fid) gleid) felbftänbig oolljiefyt, feine ©e*

legenijeit jur AuSbilbung eigner Berufe. AUerbingS f)at

man" auf bie 93erid)te oon SKeifenben fyin, bie nad) bem

äußeren Anfdjein urteilten, baS SJorfommen oon £anb*

werfern bei uerfd)iebenen 9bturoölfern behauptet. So fott

eS auf einjetnen Unfein ber Sübfee eigene ßimmerleute,
s33ootbauer, sJ}e£ftrider, Steinbofyrer unb ^otjfdjni^er geben.

93ei näherer Prüfung ber einseinen gälte fjat fid) biefe

AuSfage nid)t beftätigt. $weifelf)aft liegt bie Sadje bei

ben 9Jtalat)en; nacfygewiefen ffeinen mir nur autod)tf)one

Metallarbeiter. 3n Afrifa giebt eS, foweit id) fefjen fann,

nur bei ben «Spatbhtlturoölfern beS Suban bie Anfänge

eine3 befonberen StanbeS oon ©ewerbetreibenben. Sonft

aber gefyt alles, waS man unter ben fltaturüötfern oon

berufsmäßiger Qnbuftrie gefunben fyaben will, barauf ju=

rücf, baß entweber einjelne oorjügltd) für eine Xecr)mf be*

anlagte .Qnbioibuen in baS 93eobad)tungSfelb ber SHetfenben

traten ober baß ganje Stämme ober Drtfdjaften eine be-

fonbere fjäuslidje ßunftfertigfeit mit Vorliebe betrieben,

worüber mir fogleid) nod) näheres f)ören werben. SBon

Digitized by Google



67

93eruf§arten, bie fid) crft unter europäifdjen (Sinflüffen ge=

bilbet Reiben, müffen mir t)ier natürlid) abfegen.

$on (Stamm ju Stamm seigen ftd) bagegen gerabe

auf bem ©ebiete ber (Stoffumroanblung grojje Sßerfdjiebem

Reiten, 3a man rann fogar behaupten, bafc faft jeber

(Stamm eine beoor§ugte gewerbliche $r)ättgfeit befij^t, in

ber feine Angehörigen bic anbern (Stämme überragen. (£3

liegt ba§ an ber oerfdjiebenen Verteilung ber 91aturgaben.

2Bo ficr) guter £öpfertt)on in einem (Stammgebiet ober einer

Drtöflur finbet, ba roerben bie grauen biefe§ Stammet

ober DrteS leid)t eine t)eroorragenbe @efd)icflid)feit in ber

Töpferei erlangen; roo ©ifenerj &u Sage liegt, wirb bie

(Sd)mieberei, in roalbreidjen Eüftengegenben ber ßtotjnbau

blühen. Anbere (Stämme ober Orte jeidjnen fid) mieber

burd) bie Bereitung oon (Sal§ au£ s$flan5enafd)e, oon s$alm*

toein ober ßeber ober gellfleibern, anbere in ber 3lnferti*

gung oon SMebaffen, körben, hatten, ©eweben aus; aber

alte biefe ^unftfertigfeiten finb ®e|d)icfttd)feiten, bie jeber

ÜUtann ober jebe grau be3 betreffenben (Stammet ober

Crte§ fennt unb nad) (Megenfjeit aud) übt, unb wenn fie

oon ben Sfteifenben at§ (Sdmiiebe, «Sal^bereiter, S?orbmad)er,

2Beber u. f.
ro. bezeichnet roerben, fo ift ba§ nietjt anber§

5u perftetjen, at£ roenn man bei unferen dauern oon $flü=

gern, (Sdmittern, 9Jtät)ern, 3)refd)ern fpridjt, je nad) ber

Arbeit, bie fie jeitroeilig oerrid)ten. Ejanbelt fid) nid)t

um befonbe»*, ba3 ganje ßeben eine§ Sflenfdjen in 9ln*

fprud) nefymenbe 93crufj§tf)ätig£etten, fonbern um Verrid^

tungen, bie integrierenbe 93eftanbtetle ber ©igenmirtfdjaft

jeber gamilie bilben, roa§ natürlid) nid)t t)inbert, ba§ ein-

jelne Qnbbibuen bie übrigen ©tammeSglieber an @efcf)icf

*

licfjteit überflügeln — gan§ fo, roie e§ unter unfern 93auern=

frauen befonberS gefdjicfte (Spinnerinnen, unter ben £anb=

5*
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roirten ^ßferbe* ober s
33ienenjüd)ter giebt, bie auf 2(usftel=

hingen prämiiert roerben.

$iefe ft a m m= ober b o r f ro e i f e Verteilung
b e r gewerblichen X e d) n i f ift oon ben Sfteifenben

oft beobachtet roorben. „l)k Dörfer ber (Eingeborenen",

berietet ein betgifdjer $3eobad)ter oom untern $ongo,

„liegen of* gruppenroetfe jufommcn. Sie (eben auf ©egen*

feitigfeit unb ergänzen einanber genriffermaßen. Qebe

(Gruppe t)at it)rc meljr ober weniger ausgeprägte @pe$ia=

lität: bie eine betreibt ben gifdjfang, bie anbere erzeugt

Sßalmroein ; eine britte raibmet fid) bem £>anbel unb ift ber

Sanfter ber anbevn, ber aüe§,
#

roa§ oon aujjen fommt, ber

©emeinfdjaft aufüfjrt; bie nädjfte t>at fid) bie Arbeit in

(Sifen unb Tupfer uorbefjalten; fte fertigt $rieg§- unb

Qagbroaffeu, oerfdn'ebene ©erätfdjaften u. f. w. 9tiemanb

aber fann ba§ ©ebiet feiner Sonbertljätigfeit überfdjreiten,

ofjne fid) ber ©efa^r eine§ allgemeinen Verrufs au§$u*

fe^en." Von ber Soangoftifte berichtet 93 a ft i a n über

eine gange ^In^atyl berartiger *ßrobuftion3ftätten beftimmter

fjauSgemerblidjer ©rjeugniffe. &oango seicfjnet fid) burd)

feine hatten unb ©infa^örbe au3 unb bie (£lept>anten--

jäfine roerben befonbers in ßfjilungo gefdjnifet. $)ie foge=

nannten 9Jlafufamü^en mit erhabenen üUiufteru fommen

oor3ug§roeife au§ bem ©ren^lanbe SfafongoS unb 9Jknumbe§.

Qn Vafunja roerben gefdjä^te £öpferroaren oerferttgt, in

Vafanje trefflidje Scfjroerter, in Vafunbi befonberS fd)ön

bie oerjierten ^lupferringe, gefd)irfte ^olj= unb £afelfd)m£e=

reien am 3aire, oerjierte .geuge m<t> oielmuftrige hatten

in Soango, feine Sflattenf(eiber in SRanumbe, gerotrfte

Sötüfcen in ftafongo, roo man aud) Sljonruige brennt,

@ras$euge bei ben Vanat'a unb SHantetje.

9leljnlid)e Veridjte ließen fiel) mefjr anführen, unb jroar
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nid)t btofe au§ SIfrifa
1

), fonbern aucf) oon beu Sübfee*

infein unb felbft au§ 2Jtittel= unb Sübamerifa 2
). 9ttan

wirb bemnacf) faum fct)t get)en, wenn man annimmt, bafj

in biefen StommeSgcroeröen ba§ bie iuirtfd)aftlicf)c

Sntroicflung ber 9iaturüölfer befyerrfdjenbe s$rtnsip gefun*

bcn ift unb bog in üjnen ba§ Littel gegeben mar, bie

$3ebürfni<Sbefriebigung be3 ©injetnen unb ganzer ©ruppen

über ifyre unmittelbare s]3robuftion3fäf)ig£eit f)inau§ au§*

juberjnen. 2)enn man roirb r»on oornfyerein annehmen

fönnen, baft ein nur bei ben Sßerfertigern ju finbenbeS ge=

werbliches Srjeugnte, jumal menn e3 in bem einfachen

£eben biefer SBilben einige 93ebeutung erlangte, balb bie

$8egec)rticf)teit ber umroobnenben Stämme erregte. 9Iber

ber 3öeg oon ber SBegierbe jum ®enu§ ift in einer auf

ben reinen ©igenerroerb aufgebauten 2Birtfd)aft§oerfaffung

weiter, aB man unter unferem auf bem £aufd)oerfet)r be=

grünbeten ©efettfcfjaft^uftanbe anzunehmen geneigt fein

roirb.

3n ber £f)at fjerrfdjen über ben £a u f d) t> e r f e f) r

unter bcn Slaturoölfcrn in roeiteu Greifen rerfjt unflare

Sßorfteüungen. SBir roiffen, baft in gan§ Gentratafrifa uon

ben portugiefifdjen SBefttjungen im 2Beften bis ju ben beut;

fcfjen im Often alte paar 3ftei(en fid) ein 2W a r f t o r t

finbet, an bem ade 4—0 £age bie umroofmenben Stämme
i

1) fyur bicfcS fiub ftc jefet üou 3 d) u r , XUfrif. ©etüerbe,

©. 29—65 gefammelt. Sdntrfe f)at bcn üou mir juerft ^cruorge^o=

benen ©eftdjtspunft be£ ©tamuicöQCiücrbcS (Ieiber nicf)t fonfequent

genug) toetter üerfofgt unb benfelben tu foldjem Umfange ueftätigt ge=

fuubeu, ba& mir bie f)ier gcfd)ilbertc Drbnung ber 3toffumroanblung

überall annehmen bürfen, too bie Metfenben nid)t ausbrücfltd) ba*

©egenteil beridjteu.

2) 23gl. St. S a p p e r , Sag uörbt. 2)Wtel=flmerifa (23raunfdjn>eiQ

1897), S. 299 ff. unb bie tueiterftin angeführten «eiipiclc.
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jum gegenteiligen SluStaufd) fid) treffen; mir hören von

beu ajlalcujen in 33orneo unb ßelebeS, ba& jebe3 größere

£orf feinen 2öod)enmarft befitjt, unb fdjon bie evften Gmt=

becfer bev Sübfee-^ufeln berichten oon weiten „|>anbel3=

fahrten", meld)e bie Eingeborenen oon Qnfel ju Qufet unter *

nehmen, um ifyre ^robuftc gegen einanber aii^siitaufdjen.

3n 2Imerifa hat man beftimmte (Sr^eugniffe, 511 benen ba§

Rohmaterial nur an einer einzigen ©teile fiel) finbet, 5. 33.

sPfeilfpi^en unb (Steinbeile au§ beftimmteu (Steinarten,

burd) einen großen £eil be§ $ontinent£ oerbreitet gefun*

ben 1

), unb felbft unter ben Urbemofjnern 2luftralicn§ l)at

man 33eifpiete, bafc gewiffe, nur an einem fünfte oor^

fommenbe 9toturgaben (5.
s#. v$itfchcri=

s
33lätter, Ocferfarbe)

burd) einen großen ^eil be§ £anbe£ Umlauf geioinnen.

9Wan fiel)t in foldjen Vorfommniffen einen neuen unb in=

tereffanten $eleg für bie fulturoerbreitenbe sMad)t be§

£anbelö, bie man ja aud) in ber Urgcfd)id)te Gcuropa§

überall ba al£ mirffam annimmt, wo -Qubuftrieprobuftc

meit uon il)ren ursprünglichen (Sr^eugung^ftätten burd)

©räberfunbc ober auf ähnliche
sBeife 511 £age geförbert

werben. Unfere *ßrähiftorif bat barau§ ein gan$e£ (Spinnen*

gewebe oou Vermutungen jufammengeflodjten; fie t)at e§

fogar bi§ 31t oorgefd)ichtltd)en „Qnbuftriebesirfen" gebracht,

unb ihr äf)ttlid) fpridjt unfere etfmograplnfdje £itteratur

oon Qnbuftrieplä^en für SBaffenfabrifation unb 3)ktten=

f(ed)terei in s33ornco, für Töpferei an mehreren (Stellen

sJieu=©uineas, für ©djiffbau in einigen ftüftenbiftriften

ber 2)ufe of
s
)Jorf-©nippe, für ©ifenbearbeitung in ben

Wegerlänbcrn u.
f. w.

1) Stfaifc, Mntfjropoloflte III, 6. 75. Wäxtk in ©übantertfa

bofelbft 3. 330, tu mcx'xto IV, ©. 99 ff.
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gern gegenüber muß feftgeftellt werben, baß ein £>anb e l

im nationalö£onomifcf)en Sinne, b. t). ein regelmäßiger, be*

ruftid) organifierter 3Bareneinf'auf jum groecfe be§ 3öiebev=

nerfaufS mit ®eroinn fid) bei ben ^aturoölfern nirgenbS

nadjroeifen läjst. 2öo mir in Slfrifa ©ingeborene al£ £änb-

(er antreffen, ba haben mir e§ entmeber mit einer 33er*

mittlungSthätigteit ju tfmn, bie burd) citropäifrfjc unb

arabifd)e $aufleute hervorgerufen ift, ober mit ©rfMeinungen,

bie ber £albfulturroelt be§ Suban angehören. Unter ben

©ingeborenen beftefjt fonft überaß nur ein £aufd)oerfefyr

t>on Stamm ju Stamm, ber allein in ber ungleichen derlei *

lung ber ^laturgaben unb ber oerfdjiebenen ©ntnricf(ung ber

$robuf'tion§ted)nif bei ben einzelnen Stämmen feine Ur=

fache ^at. 3mifchen 0ßtt Angehörigen be§felben Stammet

aber finbet ein regelmäßiger £aufdmeri:ehr von 2Öirtfd)aft

gu $Birtfchaft nicht ftatt; er fann nid)t ftattfinben, meil

alle bie gleidjen (Mter probu§ieren unb meil e§ barum an

einer berufsmäßigen ®lieberung ber Söeoötferung fehlt, bie

allein ein bauernbeS 3luf=einanber=angemiefen=fein ber

.gmuSftänbe begrünben fönnte.

9Jkn benft fid) bie © n t ft e h u n g b e § £ a u f d) e §

fo leid)t, meil ber Shtlturmenfd) geroohnt ift, alle§, roa§ er

braucht, fertig auf bem SJtarfte unb in . ben Sftagajinen

uor^ufinben unb gegen ©elb erlangen 51t fönnen. $)em

91aturmenfd)en aber finb SOßert unb ^rei§, beoor er mit

Ijö^ev entroicfelten Nationen S8cfanntfcf)aft machte, burdjauS

nxdjt geläufige Sßorftellungen geroefen. $>ie erften ©ntbecfer

3Iuftralien§ machten übereinftimmenb foroofjl auf bem geft-

taube aU auf benachbarten Unfein bie ©rfaf)rung, baß bie

©ingeborenen oom £aufd)e feinen begriff hatten 1

); bie

1) Dueücnbelcöc bei S a r t o r t u 8 üoh 21* alteröfyaufeit,
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Sd)mucf"fad)en, roeldje man ihnen anbot, tiefen fie pöllig

gleidjgütig ; ©efdjenfc, lueldje man ihnen aufgebrängt hatte,

fanb man fpäter in ben Kälbern jerftreut, roo fte biefetben

ad)tlob Ratten liegen laffen. $ie gleite Erfahrung machten

(S^renrcidj^unb 9t. von ben S 1 e i nen 2
) nod) 1887

bei ben ^nbianerftämmen 33rafilienb. Unb bennod) beftanb

f)ier ein lebhafter $erfef)r oon Stamm jum (Stamm, bei

meiern Söpfe, (Steinbeile, Hängematten, 93aumroollfäben,

Halbfetten aub Sftufdjelftücfen unb älmlidje (Srjeugniffe

übertragen mürben. 2Bie mar bab möglich ohne Ütaufd)

unb $anbd
,

l

$ie £öfung biefeb SRätfelb ift einfad) genug, unb fie

ift jet>t auch burd) Beobachtung an Ort unb Stelle be*

ftätigt, nad)bem man fie oorfjer nur tjatte uermuten rönnen.

$ie Hebertragung erfolgte auf bem 3Bege beb ©efdjenfeb,

unter Umftänben aud) beb 9i a u b e b, ber $ r i e g b»

beute, beb £ributb, ber $5 e r m ö g e n b ft r a f e,

ber (£ n t f d) ä b i g u n g , beb S p i e l g e roi n n e b. ftxvu

fdjen Angehörigen beb g(eid)en Stammeb f)errfd)t für 9kl) 5

rungbmittel faft ©ütergemeinfdjaft ; eb gilt bem ^iebftahl

gleich, bei Schlachtung eineb Stücfeb 93iel) bem 9lad)bar

nicht mitzuteilen, ober menn gegeffen mirb, ben Vorüber-

gefjenben nidjt einjulaben. ^eber fann in eine beliebige

Hütte eintreten unb Speife »erlangen, bie ihm nie r>er*

roeigert mirb. ©anje ©emeinben befuerjen im JaÜe einer

^Ripernte if)re
s3lad)barn, um fiel) r»on biefen eine ,3eit

lang unterhalten %u laffen. gür ©ebraudjbgegenftänbe unb

Söerfyeuge befteht bie allgemeine Sitte beb Seiten 3, bie

3citfd)rift für <&t>i\aU unb SirtKf)aft*gefd)id)te, IV, 3. 5 ff. unb

8d)ur<?, (SutfteljiiHg«gefd). beä ©elbee, 3. 66.

1) Beiträge gur SöKcrfimbe örartlien*, S. 53.

2) Unter ben «»aturöölfern GentraI=#rafÜien* (2. SfofL), 3. 287 ff.
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gerabeju ba£ (Gepräge ber Verpflichtung annimmt. 3(m

®runb unb Voben befielt fein Sonbereigentum. So ift

innerhalb be§ (Stammet, roo alle £au§ftänbe ba3 ©(eidje

probateren unb im Notfälle einanber aushelfen, über*

fcfjüfftge Vorräte aber nid)t anberS ju oerroerten finb als

burd) ben ^onfum, fein Slnlafc, ©üter gegen fpejieüen

Entgelt oon 2öirtfd)aft ju SBirtfdjaft ju übertragen auger

etroa beim grauenfauf unb bei ber Entrichtung oon ©aben

an ben -äftebijutmann, ben (Sänger, ben ^änjer, ben Spie(=

mann — bie einzigen ^ßerfonen, roeldje eine 9(rt oon ab*

gefonbertem Veruf betreiben.

Von Stamm ju Stamm fyerrfcfjen bie Regeln ber

® a ft f r e u n b f d) a f t
a
), bie ftd) jiemlicf) übereinftimmenb

bei allen 91aturoötfem roieberf)oIen. 2)er anfommenbe

grembling erhält beim Eintreffen ein ®efd)enf, ba3 er nad)

einiger $eit burd) eine (Gegengabe erroibert, worauf ifyrn

beim 3lbfd)ieb nod) ein sroeiteS ©efdjenf gereicht rairb
2
).

Von beiben (Betten fönnen bejüglid) biefer ©aben 2Bünfd)e

geäußert roerben; ba3 bietet bie SJtögltdjfeit, $inge auf

btefem 2Bege ju erlangen, bie man braucht ober roünfdjt,

unb man ift be§ Erfolget um fo fidjerer, a(3 fein ^Tcit

efjer feiner ©aftppidjt lebig ift, aU bis ber anbere ftd) mit

ben ©efdjenfen aufrieben erflärt fyat.

2)afj burd) biefe Sitte ber roecfjfetfeittgen ®aftgefd)enfe

ftd) fcltenc s$robufte eineS SanbeS ober ftunftteiftungen

eine§ Stammes oon Votf ju Volf übertragen unb genau

fo meite Söege oon ifjrem UrfprungSorte auS jurüeftegen

1) lieber biefe üfll. .QaOerlanb, £ie ©aftfreuitbfdjafi auf

meberen ftulhtrfiufen: 2lu*Ianb 1878, <2. 282 ff.

2) 3)a8 ©efdjenf ofjne SBiebevuergeltung gcljört überhaupt erft

einer f;öljercit &tu]t ber Kultur an: 9t t d) a r b 2)t. lUetyer, 3eit=

)d)v. f. beutfcfie Stulturgcfditcrjle V, 8. 18 ff.
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efter einleuchten, wenn nur bebenden, roie auf bem gleid)en

2öegc Sagen unb 3Wärd)en fid) über bie fyalbe 2öelt oer=

breiten tonnten, ift faft unbegreiflich, bafc man bie3

fo lange l)at überfein tonnen, nadjbem fdjon bei Horner

bie Sitte ber ©aftgefdjenfe burd) fo manche SBeifpiele be*

jeugt ift. £elemad)o3 bringt uon Sparta al£ ®abe be§

9ttenelao§ ein filberne§ Sttifchgefäft fteim, ba§ biefer felbft

in Sibon aU ©aftgefcftenf best ftönig3 s$haibimo§ em=

pfangen l)atte, unb fein $ater Obi)ffeu§ erhält uon ben

s$häaten Rleiber unb Seinmanb unb ©olbgerät foroie eine

ganje Sabung 2)reifüf$e unb SBecfen. £)a£ alles oerbirgt

er befanntlid) bei feiner Slnhmft auf ber heimatlichen fyU

feninfel ^jt^afa in ber heiligen ©rotte ber 9Inmr>hen. Unb

nun beute man fiel) bie (Stählung be§ 3)id)ter3 aU ge-

fd)id)tlid)en Vorgang unb ftelle fich oor, roa§ gefd)ehen

märe, menn DbijffeuS uon ben feiern redjtjeitig ertannt

unb erfdjlagen morben märe; bie ©efdjente ber ^h^afen

hätten bi§ auf unfere &\t mohlgeborgen in ber 9igmphcn s

grotte geruht unb mären erft oon einem mobernen 5trd)äo=

logen mieber an* Sicht geförbert morben. Sffiürbe er nicht

ben ganzen Sd)a^ für bie äBarenniebcrlage eine§ reifenben

5laufmann§ au§ ber r)eÜenifcf)en £>eroenjett erflärt höben,

pmal er ftd) barauf hätte berufen fönneu, ba§ aud) ber

wirtliche £aufd) bei Horner in ziemlicher s2lu§behnung t>or=

fommt?

$3ei mandjen 9taturoöltern höben fid) eigentümliche

Sitten erhalten, meldje ben llebergang com ©efdjenfe §um

£aufd)e üeranfchaulidjen. 33ei ben $ieri in (£entral=$lu-

ftralten 5.
s#. übernimmt gegen ein ©efdjcnf ein 9)]ann

ober eine grau bie Pflicht, einem anbern einen von biefem

gemünfehten ©egenftanb al§ ®egengefdjent 5U oerfchaffen,
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für itm 5U jagen ober eine fonftige Arbeitsleiftung ju r»er*

richten. 2>er fo Verpflichtete tyifct ?}utfd)in unb trägt bis

5"uv (Erfüllung feiner Obliegenheit einen ©trief um ben

£>al§. $)er geroünfchte ©egenftanb ift in ber 9tegel au§

ber Jyerne ^erbei^uferjaffen
l

). 3Iuf 9leu=©ee(anb benutzen

bie Slnroofyner be§ 2Bangaui=5luffe§ Papageien, bie fie

maffenfjaft fangen, röften unb in |?ett einmachen, um von

ihren £anb§leuten au§ anbern Seifen ber 3nfel getroefnete

5ifd)e ober anbere ^egengefdjenfe ju erlangen *). Q3ei ben

Qnbianerftämmen (£entral=$3raftlien§ ift ber £aufd) nod)

ein 2lu3tr»ed)feln üon ®aftgefd)enfen, unb bie 93a£a'iri über*

fetten ba§ portugiefifdje comprar, faufen mit einem SBorte,

roeld)e§ bie 93ebeutung fyat: f i d) fetten, roeil ber ©aft

fid) nieberlaffen mu£, ehe er fein ®efd)enf empfängt, ^n
ben (5uban=£änbern wirb ba3 oiele <Sd)enfen ben Reifen*

ben manchmal läftig, „ba e3 oft nur eine perfteefte Bettelei

ift". „3)te ©aftgefcfyenfe, meldte man im Quartier erhält",

bemerft <5 1 a u b i n g e r
3
), „gehören §ur guten Sitte unb

finb oft fehr erroünfd)t. 9tber bei jebem Aufenthalt in

einer größeren ©tabt befommt man häufig oon £od) unb

fiebrig £)inge pgefanbt, bie fdjeinbar gegeben finb, um
bem SBeifjen 2ld)tung ju beseugen, in 2ßir£lid)teit aber nur

fommen, roetl bie ©penber oon ber greigebigfeit be§ (£u=

ropäerS eine brei* ober uierfadje (Erroiberung erwarten,

^a, id) bin überjeugt, bafj mand)e§ arme 3Beib erft ba*

1) 9(. 31*. £>0U)itt im Journal of the Anthrop. Inst. XX
(1891), 6. 76 ff.

2) <2fjortl(inb, Traditions and Superstitions of the New-

Zealanders (Bonbon 1850), <3. 214 f.

3) 3m bergen ber ©auffalfinber (2. mfi), B. 216 f. Sgl.

<5 ad) an, Steifen in Serien unD üMefopotamien, ©. 11)1. u. § ü g c 1»

tfafdjmir, @. 406 f.
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fpenbenbe £mf)n ober bic (£nte felbft raufte, um bamit

ein Sd)enfgefd)äft ju machen".
"~

2luf ber ßimfdjenftufe äioifdjen ©eferjent" unb 4aufd)

* fcr)einen bic ^nbtaner in 93ritifd)*©uiana su fielen, oon

benen 3 m J^urn 1

) berichtet: „Unter ben stammen

biefeS ©ebietS befielt, roie loafjrfdjeinlid) immer unter är)n*

liefen 33err)ältniffen, eine rot)e Art oon Arbeitsteilung, unb

biefe erfüllt nid)t nur itjren unmittelbaren 3">ecf, inbem

fie alle »Stämme mit befferen ©rjeugniffen oerforgt, als

jeber für fiel) oerfertigen tonnte, fonbern fie bringt aud)

bie oerfdjiebenen Stämme jufammen unb oerbreitet unter

it)nen SBorftellungen unb sJ}acr)rid)ten oon allgemeinem 3n=

tereffe . . . $eber Stamm rjat eine ir)m eigentümliche ge=

toerblidje 2f)ätigfeit, unb feine 9ftitglieber befugen beftänbig

bie anbem Stämme, oft aud) feinblidje, um bie ©rgebniffe

tfjver eignen Arbeit gegen foldje auSjutaufdjen, bie nur oon

anberen Stämmen probujiert werben. 3)iefe ^nbianer auf

bem |i>anbelStoege bürfen unbeläftigt burd) geinbeSlanb

Siefen .... $on ben SMftenftämmen machen bie 2Barrau§

bie beften SlanoeS unb oerforgen bamit bie ÜJacrjbarftämme.

Sie oerfertigen aud) eine befonbere Art Hängematten, bie

jeboef» aufcer bei itjnen felbft nid)t fet)r gefdjä^t finb. ©benfo

bauen bie SapianaS, roeit im 3nnem, 33oote für alle

Stämme biefer ©egenb. 2)ie SJfacufiS t)aben jioei Sonber=

(Srjeugniffe, bie unter allen Stämmen fefjr begehrt finb.

2)aS eine ift baS ^feilgift Urali, baS anbere Hängematten

auS SBaumtoolle, bie §toar jet^t oft oon SOßapianaS unb

edjten ßaraiben gemadjt werben, für bie aber bie 2)lacufi3

bie Hauptoerfertiger finb. 3)ie ArecunaS pflanjen, fpinnen

unb oertreiben ben größten Seil ber SBaumioolle, bie oon

1) Aniong the Indiäns of Guiana (2onbon 1883), ©. 270 ff.
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ben Sftacufis unb anbeven ju Hängematten unb fonftigen

SCrtifeln oerarbeitet wirb. 3)ie &recuna§ tiefem aud)

alle 93la§roljre; benn biefe werben au3 ben ©tammtrieben

einer s$alme verfertigt, meiere nur an unb jenfeit§ ber

®ren$e if)re£ Territorium^ wäd)ft. 3)ie Taruma§ unb

3Bonomai§ Ijaben ein uollftänbige£ Monopol für bie $ln=

fertigung »on Leibern, auf benen bie .Qnbianer aller Stämme

it)re ©affaue reiben. 3)iefe beiben entfernten Stämme finb

aud) bie großen 3üd)ter unb 5lbrid)ter t>on 3agbt)unben . .

.

35ie eckten ©araiben Ijinwieber finb bie gefd)icfteften Töpfer,

unb obwohl bie 5lrawaf3 oft unb bie anberen gelegentlid)

Tlwngefd)irr für ifjren eigenen ®ebraud) anfertigen, fo ift

biefe§ bod) feineäwegS fo gut, wie jenes; , ba3 fie, wenn

immer möglid), r<on ben ßaraiben ju erlangen fudjen. $)ie

^Irawafö machen eigenartige Hängematten au£ gafern. $)ie

3lcfawoi allein fyaben, foweit mir befannt, fein Special*

probuft, ba§ fie gegen biejenigen ifjrer 9lad)barn au§tau=

fcfyen fönnten. Sie finb aber aud) bei allen anbern be=

fonber£ gefürchtet unb unbeliebt, unb e§ ift möglid), bafc

ber baburd) oeranlafjte Langel jeglichen $erfef)r§ §wifd)en

biefem unb ben anbern Stämmen bie
sMamoi gelungen

tjat, alles, wa£ fie brauchen, felbft §u probujieren. ($3 ift

ferner möglid), bafj biefer erzwungenen Selbftgenügfamteit

bie elenbe Sage ber meiften s2lcfamoi äujufdjreiben ift."

„Um ifyre ®ewerbeprobufte ausjutaufdjen, madjen bie

^nbiancr weite Reifen. S)ie 3£apiana§ befud)en bie Sänber

ber TarumaS unb 2ßot)owai§ mit SlanoeS, baumwollenen

Hängematten unb jetjt aud) fetjr oft mit Seffern, perlen

unb anbern europäifdjeu Söaren, unb fie teuren mit Hinter*

laffung it)rer $anoe3 unb anberen ÜEöaren juvücf, be^

laben mit tfjrem 93ebarf an ©affaoeretbern unb ^agb^

ljunbe füfjrenb, bie fie al£ (Gegenwert im Taufdje empfangen
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fjaben. 2)ie 3ftacufi3 befudjen bie Söapiana^tieberlaffungen,

um Leiber unb |mnbe erhalten, für bie fie Uraligtft

unb Hängematten geben, unb fie bringen mteber einen £eif

biefer Leiber unb £unbe, für ben fie felbft feine 93erroen*

bung t)aben, jufammen mit ifyren eigenen (Srjeugniffen

(Urati unb Hängematten) ju anbern Qnbianevn — 5. $8.

ben 5lrecuna3, bie al3 (Gegengabe ifynen $3aumroollballen

ober SBlaSrotyre liefern, ober ju ben ßaraiben, bie mit

£cjongefd)irr jagten."

(Stnmal entftanben, beroafyrt ber £aufd) nocf) lange

ba£ ,3eid)en feinet UrfprungS in ben Regeln, bie mit ifym

oerbunben finb unb bie man unmittelbar ben ©efdjenf*

fitten entlehnte. $ie3 jeigt fid) §uuäd)ft in ber bei ben
sJlaturt)ölfern allgemein ben (Mternerfefyr bet)errfd)enben

(Bitte ber SBorauSbejafjlung 1
). 2)er Sflebijinmann rüfyrt

feine Hanb, um bem Uranien ju Reifen, erje er nidjt t>on

ben Angehörigen fein Honorar, ba£ t)ier nod) fet)r nafye

mit bem ®efd)enf; uerroanbt ift, empfangen unb auSbrücfs

lid) feine 3ufriebentjeit tunb gegeben t)at. $ein ®auf wirb

perfeft, efye nicfyt Käufer unb SerÜäufer oor 3ei*gen mit

bem Empfangenen fid) jufrieben erflärt fjaben. ^öei tuelen

Golfern gefyt fyerfömmlid) bem £aufd)e ein ©efdjenf oorau§

1) 2lud) bie europäifd)en Sfaufleute müffen fid) in Slfrifa biefer

Bitte anbequemen, inbem fie ben fdjmargen ^anbelsüermittlcrn, bereit

fie fid) bebienen, ben s$rei3 ber 511 liefernben SBnrcn borau§ entrichten.

SöflL 3. 23. $oga,e,"3m föcidje be$ 2ftuata Samtoo, 6. 11. 140 f.

2Ji. 93 u d) n e r , Kamerun, 8. 98 f. ©benfo im Orient bei Sienft*

fontraften: <5ad)au a. a. £>. ©. 34. ©elbft ba3 Opfer an bie

©ottfjeit erfdjeint ben SSöUem biefer ©rufe nur al§ bie SorauSbe*

5at)lung für eine ju ertüartenbe ^eiftung : §ecfeiuelber, Wadjricrjt

Don ber ©efd)id)te, ben ©itteu unb ©ebräudjen ber 3nbianifd)en 5Böl=

ferfdjafreu, ©. 367; bgl. and) 6. 405. 411.
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ober folgt ifmt 1

); bie 3ugabe unferer ^orfträmer unb ber

Söeinfauf finb tiefte biefer Sitte, ©inen angebotenen

£aufd) olme 9flotünerung absulehnen, gilt bei ben Negern

genau fo al§ $3eleibigung, roie bie gurücfroeifung eines

©efd)enfe3 bei un§. $a§ beim S&aufcbe Seiftung unb

©egenleiftung .im SBerte einanber entfpredjen muffen, ift

bem 91aturmenfd)en ferner begreiflich §u machen; berSlnabe

ermattet für eine Arbeit bie gleiche Zahlung mie ber

9ttann, mer eine Stunbe geholfen hat, ebenfo oiel mie ber*

jenige, melier einen gangen £ag gearbeitet tyat, unb ba

bie ^Begehrlichkeit auf beiben (Seiten feine ©renken fennt,

fo gehen jebem Saufchabfchluft lange Sßerfyanblungen oor*

au§. Sehnliche $erhanblungen pflegen aber auch bei ber

Entrichtung oon ©aftgefdjenfen ftattjuftnben, menn ber

Empfänger bie ©abe feiner SBürbe nicfjt entforedjenb finbet.

3flit ber $eit fcfjafft fid) ber £aufcf) oon Stamm 51t

Stamm feine eigenen Einrichtungen, bie ihn 51t erleichtern

beftimmt finb. 2)ie mid)tigften unter biefen finb ber Sftarft

unb ba§ ©elb.

$)ie Sftärfte roerben übereinftimmenb bei Negern,

^nbianern unb sßolt)nefiern an ben StammeSgrenjen auf

freien ^lät^en, oft mitten im Urmalb abgehalten. (Sie

finb neutrale ©ebiete, auf welchen alle Stamme3feinb=

fcfjaften ruhen müffen; mer ben 9Jlarftfrieben bricht, fe^t

ficf) ben ftrengften ©trafen au3. Qeber Stamm bringt

auf ben Sttarft, roa§ ihm eigentümlich ift, ber eine £onig,

ber anbere ^atmmein, ein britter getrocfnete§ gleifch, mieber

ein anberer ^()ongefd>irr ober Etfengerät ober Statten ober

©eroebe 2
). £)er Emtaufif) bejroecft, ^robufte $u erlangen,

1) 8 d) u r , ©ntfteljuugSgeid). b. 0elbe$ @. 67 f. Saitbor,

3(uf Dcrbotenen 2öegen (£tbet), ©. 296. 313.

2) Dbluo^l üicle ftaturüölfcr fid) bereit fiuben laficu, gegen eu=
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bie im eigenen (Stamme gar nid)t ober boct) nid)t fo gut

unb funftooll erzeugt werben fonnen, rate bei ben Ülaty

barftämmen. 2)a§ muft bann jeben (Stamm wieber oer*

anlaffen, biejenigen feiner ©rjeugniffe in überfdjüffiger

SDtenge f)erüor$ubringen, meldte bei anberen, fic nidjt felbft

gerninnenbeu (Stämmen gefdjä^t finb, weil e§ am leicfjteften

ift, gegen biefe ba§ $u erlangen, roa§ man nidjt felbft be=

fif^t, ir»a§ jebod) anbere im Ueberfluffe Ijerüorbringen. ^n
jebem (Stamme aber erzeugt jebe (Sinjelroirtfcrjaft bie be*

üorjugte marftgängige $aufd)it>are, unb bieg bewirft, wenn

e§ fid) um ein I)au3geroerblid)e3 (£r§eugni§ wie $f)onge*

fcfytrr ober Sftinbenjeug fjanbelt, bafi ganje 2)orffcf)aften unb

(Stammgebiete ben ffieifenben wie grofte 3nbuftriebe§irfe

erfdjeinen, obwohl e§ feine 93eruf3f)anbwerfer giebt unb

jebe gamilie alles felbft f)erftellt, wa3 fie brauet, mit 9lu§=

natjme ber wenigen nur bei fremben (Stämmen gemachten

5lrtifet, an bie man fict) gewöhnt f)at unb bie ifynen ber

£aufd) als bloßer Sücfenbüfter ber ©igenprobuftion »er=

Wafft.

2)a§ ift ber einfache 9)ced)ani3mu§ be§ 9flarfte§ bei

ben 9latur*ölfern. Unb nun ba§ ® e l b ! 2Bie üiel ift

über bie mancherlei ©elbarten bei ben 9iaturt)ölfem gc-

fdjrieben unb oermutet worben y
), unb wie einfach erflärt

ropätfcfje Söaren, bte fie feinten unb fdbäfcen gelernt fjaben, aKeS f>er=

sugeben, fo bleibt bocf) tljr regelmäßiger £aufd)üerfel)r ein burdjauS

etnfetttger, auf wenige drittel befcfjränfter. 3$gl. 2B a t , 2lntr)ropol.

IV, 8. 98. VI, <5. 612 f. 2Hand)e ©egenftanbe ifjre§ täglidjen @e=

brauch finb oon tfmen um feinen preis ju fyaben, tnSbefonbere

©djmucfgegenftänbe. 5Bgl. 3. 23. 3fiiifcl),~ ©amoafaljrten , ©. 108.

119. 236. 282 f. 315. 3ttar ttu§ a. a. O. @. 89. 596. 3ettfd)rtfr

für (Srfjnograpfjie XVII, (5.24.62. ßiotngftonc a.a.O. I,

©. 257.

1) 91. 2lnbrce, ©tfjnogr. parallelen unb SBergleidje, (Stuttgart
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fid) bod) it>re ©ntftc^ung! ®elb ift für jeben Stamm
b i e j e u i g e £aufd)mare, bie er nid)t felbft

fjeruorbringt, wofjl aber oon Stammfremben
regelmäßig e i n t a u f d) t. 3)enn fic wirb itjm na»

turgemäß jum allgemeinen £aufd)mittel, gegen ba§ er feine

s$robufte fn'ngiebt; fie ift für ibn baS Wertmaß, nad) bem

er ben eigenen 33eftt> fcf)ä£t, ber in anberer Seife gar

nidjt liquibierbar ift; in i^r erbltcft er feinen sJicid)tum,

benn er fann fie nid)t mtüfüvlid) oermefjten
; fie wirb aud)

balb unter Stamme§genoffen gur Üöertübertragung benutzt,

benn fie ift wegen ifjrer Seltenheit allen gleich wilttommen.

$at)er bie r-on unferen sJJeifenben fo häufig beobachtete

(£rfd)etnung, baß in jebem Stamme, ja oft r-on $orf

2)orf ein anberes ®elb üb(id) ift, baß eine Sorte 9Jhifd)eln

ober perlen ober ^öaummolljeug, für bie man feilte aüe§

faufen fann, fdjon am Crte be3 nädjften sJtad)tlagerS oon

niemanben mefjr genommen mirb, wa§ bann miebcr bie

ftolge nad) fid) jiefyt, baß fie erft bie gangbare £aufd)mare

faufen müffen, er)e fie auf bem 3)2arfte fid) oerforgen

tonnen, 3)al)er aud) bie weitere S3eobad)tung, baß in ber

Statur nur in örtüd) befd)ränftem Sftaßc oorfommenbe

Saufdjwaren, wie Salj, ftolauüffe, ftaurtmufdjelu, Tupfer*

barren, ober (Srjeugniffe feltener Stunftfertigfeit, wie s
Jftef*

fiugbral)t, eiferne Spaten, tl)önerne Waffen, Sttnbenftoffe,

bei uielen Stämmen, bie i()ver entbehren, aU <5>ctb genom=

men werben. )ßor allem aud) bie bekannte ($ifd)einuug,

baß (Begenftänbe be3 $lußen()anbe(§, wie euvopäifclje S3aum*

1S78, 3. 221 ff. C. ^ciu, lieber ($klb bei ben Waturüölfern,

Hamburg 1895. Jy. 3 l w o f , laujcbfjanbel unb ftelbfurrogatc m
alter unb neuer 3eit, ©ras 1882. £>. 8d)urfe, Qkunbrif} einer

C5rntftcf)unG*Gcfcf)id)tc be$ ©elbcs, Weimar 1898. — Sutern. 2lr=

ajiu für (S'tfjnogr. VI, S. 57.

öü cf?er, £te Gntftefjung ber «elt»l»irtfcfiaft. 3. Jhiflaa*. (>
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mottjeuge, Klinten, ^uloer, Keffer, ju allgemeinen Saufd)*

mittefn werben.

So entfielen für gewiffe (Mbarten größere Umlaufs-

gebtete; fie bringen aud) in ben inneren SBerfehr ber Stamm;

genoffen ein, inbem fie als Zahlungsmittel bei 33rautfauf,

Vuße, Steuer unb bergl. oerwenbet werben
;
gemiffe« Birten

non Verträgen werben in ihnen gefd)loffen; aber e§ fehlt

bod) an Veifpielen, baß ein
s
Jlaturuolf ohne europäifd)en

(Einfluß *u einer Währung, einem gefetlichen 3^tung9«

mittel für Verpflichtungen jeber 2t rt unb Jpöhe, gelangt

märe. Vielmehr bleiben in ber SHegel öerfdjiebenc ®elb*

arten neben einauber im (Mn-aud), bie ju einanber in r)cv=

tommlid) feftfterjenben Sluslaufdperhältniffen flehen; fein'

oft tonnen beftimmte Verpflichtungen nur in beftimmten

©elbarten gel oft merbeu. ^lenberungen im ©elbgebraudje

finb uid)t allju feiten; aber umgeref)rt finben mir aud)

Veifpiele, baß eine ©elbart lange ben Verfehr ber Stämme
überbauert, au§ beut fie beroorgegangen ift unb bann im

inneren (Gebrauche eines Stammes fortgefetjt eine feltfame,

faft bämonifdje Ofotle fpielt, obwohl biefe ^lenfdjen unter

fid) für if)ren Seben^unterbalt nichts 511 faufen unb ju r»er^

faufen haben. 21ns! einem berartig abgebrochenen alten

Stammuerfebr erflärt fid) wohl ber ©elbgebraud) alter

d)inefifcher ^or^ellangefäße bei ben VagoboS auf 9ftinbanao

unb ben £anaf auf
s
33orneo, ba§ 9)iufchelgelb (^emarra)

ber 9)telanefier unb bie fonberbaren ©elbarten bes &aro=

linen^rdjipels, bei benen e§ eigener ®efefee unb Staate

einrichtungen bebarf, um biefen toten Sefitj überhaupt in

^irt'ulation ju erhalten
1

). Sonft mifd)t fid) ber Staat in

1) "\d) fami auf biete Singe l)ier nidit näf)ev eingeben unb üer=

tueifc auf bie intevefiaiiten ©d)ilbcningen Don St it b a nj , ©fljnogra*
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bev 9?egel md)t in biefe 2>inge ein, unb in ben größeren

StaatsgebUben 3lfvifa§, wie in bem 9?eid)e best 9Jhiata

Qammo, befielen bavum von Stamm 51t Stamm Derfdjte*

bene (Mbarten. $lber anrf) roo eine (#elbart ein größeres

UmlaufSgebiet gewinnt, fdjroanft if>r SBert auf ben uer*

fcl)iebenen Stadtplänen jungen fef)r meiten ©retten; im

allgemeinen nimmt er aber in bem Sftafje 31t, al§ man ftd)

uorn Urfprungstorte be3 $elbftoffe£ entfernt

3ftarft unb ®elb fangen eng jufammen, foroeit ba§

®etb in feiner digenfdjaft aU £aufd}mitte( in 93etvarf)t

fommt; aber nid)t jebe einzelne (Mbart, bie fid) bei einem

^aturuolfe finbet, mufj au§ bem ^iarftüerfefjre t)eruorge=

gangen fein. $n feiner vollen s3(u§bilbung ift ba3 @elb

eine fo oermicfelte feciale (Srfdjeinung, baß bie Vermutung

nafye Hegt, e§ feien in ifjr uerfc^iebene (Sntimdtfung^momeute

jufammengefloffen. 60 fdjeint
(v 93. ba§ $ief)gelb feine

äöurjel in ber $I)atfad)e 511 finben, ba£ bie §au§tiere bei

ben betreffenben 33ö(fern bie 9iepräfentanten be£ !iReid)tum$

prjifcfje beitrage 3111* Kenntnis be$ Sfarolinen=2lrd)ipel£, <8. 1
ff.

unb

?ß a r f i 11 f 0 11 , 3m 23i§marcf=Wrd)ipel, © 79. 101
ff.

1) Bo berietet (Secdji, $ünf 3af)re in Oftafrifa, <5. 271:

„3c uad) bem größeren ober Heineren ÜÖerte ber Salgtafel auf

ben dürften bicfeS £eil3 oon Oftafrifa fö'nnte man ungefäfjr Die

(Entfernung öou bem Orte beredjnen, mofjer biefe* <25elb fommt, fomie

aucr) bie größere ober geringere ©angbarfeit ber Stiege beurteilen, auf

roeldjen fie tton Staramaneu transportiert wirb. So erfjält man an

beut Orte ifjres Urfprung» bei ben £altal uad) ben eingaben einiger

Sieifenben für einen £fialer mehrere Rimbert Saljtafeln. 3n Horailu,

beut nörblicfjen s]flnrfte <3d)oa£, ber üon bem i'anbe ber £altal ehua

200 SJteilen entfernt liegt, fdnuanft if)r&*ert jmifdjen 15 unb 20 für

ben X^aler. 3» Slnfobcr, 80 teilen uon llorailu, geljt ber 2Bevt

äiirncf auf 9 unb 9 1
/-., unb im @era, 230 teilen über 9lnfober bin--

au£, erfjalt man uad) ben Itmfiänben nur 6, 5, 4 ober 3 3al3tafeln

auf ben Sfjaler".

a *
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unb ba§ Littel ber $ermögen*=Anfammlung bilbeten.

Aud) bie Beobachtung, baß manche Stämme für ben 'Braut*

fauf unb ähnliche .ßroecte bie gangbare ©clbavt nicht ju=

laffen, fonbern bafür beftimmte anbere Sßermogeusftücie

oorfdjreiben, fdjeint auf bie ^uläffigt'ett ber Annahme hin=

jumeifen, eS möchten neben ber £>auptftrömung nod) rjer^

fdjiebene sJtebenftrömungen bei ber oöüigen Auöbilbung be»

©etbroefenS rotrffam gemefen fein
1

).

gür bie gefamte ftulturentnricflung ber 3ftenfchhett

bleibt uon ben ($rgebniffen biefer
söetrad)tung aber bod)

bie £ha tfache am michtigften , baß in bem (#elbe als ber

beoorjugten £aufd)ioare, ein Littel gefunben mar, roeldjeS

bie Sflenfchen oon Stamm $u Stamm in regelmäßigem,

frieblid)em 93erfet)re uerbanb unb einer Differenzierung ber

Stämme in 9ftufftd)t ber ^robuftion bie $Bege bahnte.

Darin, baß alle Angehörigen be£ gteidjen Stammet ober

Dorfes ein beftimmtes ^robuftionSgebiet neben bem 9tah s

rungSmittelermerb mit Vorliebe anbauten, lag allein bie

^Jlüglicht'eit eine§ JyortfdjrittS ber ted)nifd)en (Sinfidjt unb

©efd)icflicht'eit; e§ mar eine internationale ober interlof'ale

Arbeitsteilung im kleinen, ber erft oiel fpäter bie natio*

nale unb lofale Arbeitsteilung oon einem 3"bioibuum $um

awbexn folgte. Unb aud) bie unmittelbare Bebeutung be§

9Jiarfte§ für ben r>erfönlid)en ÜBevfchv barf man auf biefer

Stufe nid)t unterfchätjen, jumat in Räubern, roo ein ©üter*

1) SSielleidjt trifft St. ÜHarj, £a* Kapital (2. ?luf(.), I, @. 67

baa ütid)tiflc, wenn er mit Iapibarer Mr$e faßt: „©elbform fjeftet fid)

entmeber an bie roicfjtiflftcn (Sintanfdjartifel anä ber Srembe, Wclcfje

in ber £rjat natnrwüdjfige Srfd)cinnng§fonnen be* £anfd)Werte3 ber

cinl)cimi)d)cn
s^robnfte finb, ober an ben ©ebrandjägegenftanb, weldjer

ba* £anptetement be* einfyeimifdjcn öeräufjerlidjen Skfifctuma bilbet,

wie ,v Sßicl)". SSgl. and) 2ü. <d o fe in ben 30b. f. ittCe. n. ©tat.

III. Solfle, 33b. 7, 3. 345.
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taufd) außerhalb be§ 9Rarfte§ fo ungcroöfjnlid) ift, baß

man fetbft bie 9?eifenben, roeldje etitm3 aus ber £mnb

faufen möchten, regelmäßig mit ben Sorten abweift:

„£ommt auf ben Sflarft!" Sttan wirb babei unroiflrurlid)

an bie fyeroorragenbe Stedung erinnert, meiere ber SWarft

im fosialen unb politifdjen Seben ber SSötfer be£ ftaffifcfyen

Altertums einnahm.

Qmmer aber ift e§ eine fefjr einfettige # o

r

U

e n t ir> t cf l u n g , roeldje bie eben gefGilberte Drganifation

ber ^robuftion unb be§ s3lu3taufd)e§ ben einzelnen ©tarn*

men adein gefta^et, unb e§ erflärt fid) roofjt barau§ bie

außerorbentlid) auffadenbe (Srfdjeimmg, baß im Qnnern

ber Hontinente, mo feine $erfefyr£fd)roiertgfeiten ber Heber*

nafyme gerotffer ftunftfertigt'eiteu uon Stamm ju Stamm
im SBege fteljen, bod) SBölferfcfyaften oon fef)r altertüm=

(idjem roirtfdjafttidjem ©epräge neben foldjen oon fjofyerer

(Sntroicflung fid) burd) bie njabrtaufenbe fyinburd) erhalten

tonnten. (Sine§ ber merfmürbigften 33eijpiele btefev 2Crt

bietet bas> centralafrifanifdje 3wergr>o(f ber 93 a t u a ober

% f f a , roeld)e§ nod) gan§ auf ber Stufe ber nieberen

Qäger ftefjt, fief) ftreng innerhalb ber Urroalbjone ()ä(t,

aber an beftimmten $agen auf ben ijftarftplätjen ber um*

roofjnenben ^tegerftämme fid) einftedt, um ba§ .§aupter=

jeugnte feiner 2Btrtfd)aft, getrottetes Silbfleifd), gegen

Bananen, ©rbnfiffe, ÜDtotS unb bergt, umjutaufcfyen. -3a

an einigen Steden f)at fid) nod) eine ältere 3orm be§

£aufd)oerfef)r3 btefev 3roergmenfd)en mit ifjren sJtad)barn

ermatten, inbem bie 93atua jur _3eit ber $rud)treife in bie

gelber ber Sieger einbredjen, Bananen, Knoden unb ©e=

treibe xaubtn unb bafür ein äequtoafent in Jyleifd) 3urücf*

laffeir
1

). $er Umftanb, baß bie s33atua gefdjicfte Qäger

1) 6 a f a t i , 3tt)\\ 3Af)ve in Sleqitatoria I, S. 151. © d) m e i n*
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fmb, fdjeint t)tev bie Jyolge gehabt $u f)aben, ba§ bie um=

roofjnenben Stämme bie tfleifdjprobuftion tu ^agb unb

SBiefoudjt nernad)läffigt fyaben; umgekehrt fotlen bie ßwerge

nid)t einmal it>re ^ßaffen felbft anfertigen, fonbevn fie uon

ben SJlomfu unb anbeven Stämmen eintaufdjen.

©in anbereS nod) oiel weiter reidjenbes ^öeifpiel biefer

einfettigen ©ntnncflung bieten bie Sdjmiebe, meiere nid)t

bloft bei nieten «Stämmen 2lfrifa3, fonbem nereinjelt aud)

in Slfien unb im füböftücfyen (Suropa eine ftammfrembe

ftafte bilöen, bereu 9lngel)örige entroeber mit fd)euer (£f)r*

furdjt betrachtet ober nerad)tet werben, mit ber Sftaffe be$

$olfe§ aber roeber in eljelidje nod) fonft eine fojiale
s
43er^

btnbung treten fönnen 1
). Man fjat biefe fcltfame (SrfdjeW

nung feitfjcr bamit erflärt, ba§ e» fid) um krümmer unter*

morfener Stämme tjanble, me(d)e bie ifjven $kfiegern frembe

^unftfertigfett ber Metallbearbeitung uor ber $ernid)tung

f u r t \) , 3m fersen uou Slfrtfa II, <5. 131 ff. Dr. 3 u n f c r *

Weifen in 2lf rifa III, 3. 86 ff. 2B i fj m a u n , S o I f ?c., 3m 3n=

nein SlfrifaS, 3. 256. 258 ff.
— x>lef)nlid)es beridjtct 2B. (feiger,

(venlon, £agcbud)blätter unb tfteifeeriuncrungeu (2Bieöbabcn 1897) uon

ben SBcbba»: „3ntereffani ift bie 3(ri, roie ftd) ber Söäbba feine

infeilfpifceu, bie er nid)t felbft üerfettigt, 311 üerfdjaffcu tueifj. ©r be*

giebt firf) nädjtlidjer SScilc oor bie 2öof)Uung eiltet fingfyalefifdjeu

6i)micbes unb legt Ijicr ein s£iatt nieber, ba* in bie gcmüufdjie $orm
gcbrad)t ift. 2)aju fügt er irgeub ein (Sefdjenf, Silben §onig, ein

Jierfell ober 2lef)nlid)cS. 3» einer bei uädjfteu Sttädite fonmit er

luicber unb erwartet nun, ba3 Söeftellte üorsufiubeu. 3n er aufrieben,

fo legt er mofjl nod) eine befonbere ©nbc am ^la^c nieber. £ie

Sdjmiebc zögern nie, bie SBcfteUimg fofort au*3ufül)ren. $f)un fie e§

uidjt, fo büvfcn fie fidier fein, bei näd)fter (Gelegenheit einen Sßfeil*

fdjufe 311 befonunen. 9(ud) ift ifjre Slrbeit burd) ba§, ma» ber 2£ä'bba

bafür giebt, reid)lid) be3af)lt."

1) 9t. Slnbrcc, ©tfjnograpfjifdie parallelen unb Söergleicbe,

6. 153 ff.

Digitized by Googlel



— 87 —

bewahrt fjabe. (£3 liejse fid> aber aud) bcnfen, ba& eine

freiwillige ßerftreuung fold)er Stämme ftattgefunben f)abe

imb baf$ eben bie oerid)iebene Dtationalität in Verbinbung

mit bei* 2tu3übung einer Slunft, roeldje allen anberen fremb

mar unb blieb, fie aufjertjalb ber Volfögemeinfdjaft ftellte,

mo immer fie fid) iiieberlieBen.

Sßereinjelt füfjrt ber einfeitige betrieb einer foldjen

Stammestnbuftrie jnr (Sntfteljung oon Göttern, meiere bie

9ieifenben balb als -Snbuftrieuölfe r 51t bejeidnten

pflegen, meil fie für ifjre fämtlid)en s)]acrjbam arbeiten,

balb al§ ^panbeU nölfer, meil man fie auf allen SBärften

eine§ größeren ®ebiete3 trifft unb fie für bie ummormen=

ben (Stämme bie Vermittlung gemiffer SBarcn gan* in

£)änben fyabeit. 3>er erfte 5all tritt ein, menn bie &on*

fumenten ba§ ©ebiet auffliegen, in bem eine Stammet

iubuftrie blüljt, um bie begehrte äöare am s$robuftion§orte

ein$utaufd)en, ber smeite, menn bie ^robujenten bie von

ibnen über ben ©igenbebarf angefertigte 3öare ben Stäm*

men anbringen, bie ifjrer entbehren.

Um bie erfte gorm biefer Gntmicflung 511 oeranfdjau*

licfjen, fei ber flehte Stamm ber Ofafa genannt, ber im

Stromgebiete be§ Ogoroe öftlid) 00m Solofluffe n>of)nt.

lieber if)n beridjtet £en „2)ie Ofafa »erteilen fid) auf

fünf ober fed)3 Dörfer, oon beneu jebe§ 60— 100 Apütten

$äf)lt; fie finb alfo gegenüber ifjren numerifd) fo f)eruor=

ragenben s)iad)barn, mie gan unb Ofd)ebo=2lbitma, 511 einer

feljr paffben 9Me in ber (#efd)id)te jener Sauber uerur*

teilt, ^ro^bem aber fdjeiuen bie Ofafa iiicfjt gatt5 ofjne

s33ebeutung $u fein; beim id) fanb bei ifjnen jal)lreid)e

Jyrembe üor, ben oerfd)iebenften Stämmen angefjörig, oft

1) roteUunaeu ber ßcogr. l^efcUfcfjaft in $Meu 1878, 2. 47(3.
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aiiv red)t weit entfernten ©egenben. £ie Ofafa finb näm-

lid) anerfanntermaften bie beften Sdjmiebe, unb alle um-

wofynenben Stämme, Ofd)ebo:2(buma, Stfetfe, 9(wanfd)i unb

felbft gan faufen bafetbft einen großen £eü i£)ver Qagb*

unb SiriegSwaffen, obgleich gerabe bas (e^tgenanute $olf

felbft red)t uortreffüd) ba£ Sdjmiebcfjanbmerf yerftebt. SBon

ben Ofdjebo^buma fommen bann bie Ofat'a=(£ifenmaren

ju ben Ofanbe unb ben auf ben $nfeln innerhalb ber

Ogowe^Stromfdjneüen mofmenben 9(pinfd)i unbDfota herab,

bie if)vevfeit§ wenig uon ber Bearbeitung be§ (£ifen£ uer=

ftehen, beren einjige $cfd)äftigung überhaupt nur Sflaoen*

Raubet ift. 93on ba fommen berartige Staffen burd) bie

Qninga unb ©attoa bi§ &ur SJieereSfüfte."

Kaufpreis für bie Saffen $al)(en bie €>fd)ebo ;

Slbuma gewöhnlich s}3almöt unb (Srbnüffe, bie gan bagegen,

meiere bie beften -Säger unter aü biefen uerfd)iebenen Stäm*

men finb, taufchen bie Speere unb fdjwertartigen SWeffer

gegen getrotfneteS unb geräuchertes tfleifd) ein unb §war

meiftenS uon Antilopen, SBübfchweinen, Stad)elfchweinen,

SBalbratten, Riffen. So fanb id) benn in ben Dfafabörfern

überall ein rege§ &eben, unb wie ba§ beim ^ufammen«

fommen uon }o uerfd)iebenen Stämmen nid)t anbers fein

fann, waren Streitigfeiten, bie oft einen großen Umfang

annehmen, ungemein häufig."

©in tnpifd)e§ Beifpiet ber ^weiten (£ntwicfhmg§form

bieten bie & i o f o unb bie & a n j o f a im füb(id)en £eile

be§ ftongobecfenS. s43on ben letzteren berichtet SBtfcmann 1

):

„2>a§ Sanb ber Slanjota ift außergewöhnlich reid) an (Sifen,

unb e§ giebt hiev ausgezeichnete Schmiebe. 3lud) Salj

wirb gewonnen, fobaß bie ßanjofa mit ben ^robuften ihres

1) 3tucite Suicfjqueruiifl IMfrifas, 2. 84.
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£anbes unb (£r$eugniffen ifjrer (Sifeninbuftrie nacl) Süben

bis 511 ben Sunba £anbelsreifen madjen." $ie Sliofo

roofnten im $*unbareicf)e felbft, unb $war jerftreut unter,

ben ftalunba, befttjen aber ifjre eigenen Häuptlinge, bie

bem sJ)htata ^anwo tributär finb. 2>ie ftioto Heben es,

ifyre Dörfer im SÖBalbe anzulegen; benn fie finb in erfter

i'inie tüdjtige ^ägev, beuten ifyre 2öälber auf ©ummi aus

unb betreiben eine Art milber ^öienenjudjt, um 2Bad)s *u

gewinnen. Aber fte finb aud) gefdjicfte Sdjmiebe unb r»er=

fertigen als foldje nid)t nur gute 33eile, fonberu uerftefjen

es aud), alte oteinfdjlofsgemebre rcieber in Staub 51t fetten

unb fogar mit neuen Schäften unb Kolben 311 uerfetjen.

Sie fleiben fid) in £ierfeüe; uon ber ftunft, (Gewebe aus

pegetabilifdjen Stoffen fyerjuftellen, uerftcfyen fie menig.

3l)re sIBeiber pflanjen l)auptfäd)lid) SWaniof, SJiais, ^pirfe^

©rbnüffe unb Sorten. $>te ^robufte, weldje bie fiioto

burd) bie Ausbeutung il)rer SBälber gewinnen, taufdjen fie

an ber 2Beftfüfte gegen SBaren, uorjugswetfe s^uloer, aus,

mit weldjen fie barauf tief in§ innere sieben, um ©tfen=

bein unb Sflaoen ju faufen. 3)as (Slfeubein, weldjes fie

eintaufdjen, oer^anbeln fie, wäljrenb fie bie erworbenen

Sflaoen ihrem Haushalt einoerleiben. 2>ie ftiofo fcbä^eu

uor allem ben Sftaoen al§ $eftt}tum. Sie beljanbeln bie

Sftaoenweiber als ihre Jyrauen, bie 9)Mnner als gamilien*

mitglieber unb trennen fid) fefyr ungern r»on ihnen, fobaß

im S*iofo=£anbe bem ^Heifenben nur ausna^msweife Sflauen

jum SBerfaufe angeboten werben. Auf ihren Qflö^üötm

finb fie am weiteften narf) Often uorgebrungen, unb bort

pflegen fte, efye fie bie ^ücfreife nad) ihrer Heimat antreten,

ftets einen £eil itjrev @ewel)re gegen Sflauen um^utaufdjen.

Sie felbft bewaffnen fid) bann injwifdjen wieber mit ^feil

unb SBogen. Sie genießen mit $ed)t ben 9üif, ebenfo
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gute a^ auc^) oerfd)lagene unb geroiffenlofe ininbler

51t fein, meld)e e£ meifterbaft oerfteben, bie gutmütigeren

unb trägeren ftalunba $u überoorteiten unb ju oerbrängen 1
).

2tefe£ 93ilb mieberfyolt fiel) öfter in ben v
Jtegerlcinbern.

iDian fie^t leidjt, bafc es in feine bei* gewohnten roirt*

fd)aftsgefd)id)tltd)eu Kategorien pafjt. 2)te ftiofo finb fein

^ägeroolf, feine
sJlomaben, feine 2ltferbauer, fein ^nbu*

ftrie= unb .panbelsoolf, fonbern aüe3 bie3 ^ugleid). Sie

oermitteln einen Seil bes ißerfefjrS mit ben Jyaftoreien ber

(Europäer an öer Hüfte unb treiben babei aud) etwas

$n)ifd)enl)anöel , mobei bie natürlidje Veranlagung jum

odjadjern, meldje bem sJkger eigen ift, jur (Entfaltung

fommt, gemimten aber bod) ben größten £eil il)re$ Untere

battS unmittelbar burd) ^agb unb gelbbau.

-öeibe (Sntmicflungsformen finben fid) neben einanber

auf ben 3ioei £öoferei=3nfeln sJ(eu=($uinea'§, $3ilibi unb

(£ba$. 2luf beiben liegt bie Jabrtfatton in ben .pänben

ber 'grauen; nad) (Ef)a3 fommeu bie ^emotjner ber um^

liegenben unb felbft entfernterer Unfein, um gegen ifjre

eigenen s|>robut'te bas> ©efdjirr ein*utaufd)en ; in 33ilibi

belaben bie ÜDlänner gan^e iBoote bamit, um es überall

(äng§ ber ftüfte $u oevtreiben. x>be Käuferin bringt auf

ibren ©efäfien ein eigenes ^eic^eu an ; ob man barin aber

mit einem europäifdjeu s£eobad)ter eine «öanbelsmarfe er*

bliefen barf, fdjeint red)t ^oeifelbaft
2
).

Um feinen ioid)tigen £eil ber 2Birtfd)aft ber *)iatur-

1) Mad) s4*0flgc, 3m SNeidje bes> üMuata 3amiuo, S. 45 bi* 47

unb 2& i fj m a u 11 , 0 I f zc, 3m onnevu «Mfrifa«, 8. 59. 62. —
&fll. aud) Sdjuii, 21 fr. &eiu., 8. 50.

2) !öqJ. # i u f rf) , 8amoafaf)rteu , 3. 82 f. 281 f. Scmoii,
3m auftrat, $ufd), 8. 348 ff. i?(ef)nlid)e £öprerei6e5irfc in Slfrifa

finb nadjflcmtcfcii bei Sd)itr6 a. a. C. 3. 54.
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üölfer unberührt p (äffen, lüevfen wir nod) einen flüd)tigen

SMicf auf if>v 35 e r f e 1) r § n) e f c n unb it)ven ö f f c n U

liefen § ausmalt, $eibe Wngen eng jufammen.

£enn ber SSerfeijr ift im wefentlid)en öffentliche
s
^Inge=

legenheit; private SBerfehrseinridjtungen finb bei biefen

Golfern überhaupt nid)t ju finben
;

ja man t'ann füt)n be*

Raupten, baft ber SBerfehr auf biefcr Stufe nod) faum

wirtfchaftlichen (Stjarafter trägt.

2öa3 jmnä'djft bie $erfef)r£ w e g e betrifft, fo giebt es

foldje auf bem feften £anbc nur bann, wenn fie ber gujs

beS $ienfd)en getreten l)at ; bie einzigen tunftlid)en Anlagen,

um beu Sanboerfehr 311 erleichtern, finb primitive Brüden,

oft nur aus einem einigen SJaumftamm beftebenb, ober

Jyä'hren bei ^lufjübergängen, für bereu $3enut}ung ber 9fci=

fenbe an ben 2>orfherrn eine Abgabe 51t $at)len hat, bie in

ber bieget 511 ferneren (Srpreffungeu 2(nlaf$ giebt
1

). 2)a=

gegen werben bie natürlichen Söafferwege überall

fleißig benutzt, unb e3 giebt t'aum ein sJtotur»olf, bas nid)t

burd) 9Jleere§= ober 3rluf$lage auf ben ©ebraud) irgenb

eine§ eigentümlichen Jahrjeugcs» geführt morbeu wäre. 2)ie

^ufjählung unb Söefchreibung biefcr
S
-Bef)ifel frmnte ein

gan$e<S
s
33ud) füllen; »on bem (Sinbaum unb SHinbenfahn

ber ^nbianer bis ju ben funftuoll gefchnifcten SHuber* unb

Segelbooten ber Sübfeeinfutaner finb alle £npen »ertreten;

im ganzen aber ift bie 2ed)nit be£ Sd)iffsbaues unb ber

Schiffahrt bei biefen Golfern bod) unentwickelt geblieben;

feinet ihrer gahrjeuge »erbient im eigentlichen Sinne ben

Manien eines Schiffes, unb fo finb fie benu aud) junächft

»iel mehr al§ $robuftton§inftrumente benu als löerfehrs*

1) %l. ^ogflc a. a. D. 8. 64. 70. 78. <J5. 97. 115. 161).

i fs m a n n , Unter bentidjcr %law quer burcti Slfrifa, B. <U3. 361.

304. 394 unb 3wcite £uid)quenmg, S. 56.
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mittel anjufeben. Sie bienen bem gifdjfang, bev Piraterie,

betn ftrieg; evft fpäter erlangen fie einige
s33ebeutung für

ben s$erfonenoerfef)r, wäfjrenb e3 511 einem ® ü*

t e r 0 e r f e f) r oon einigem Gelang nirgenbS gefommen tft.

9)2erfmürbiger Seife tft berjenige {Jroeia, be§ 3Sevfer)t*§^

ioefen§ bei ben sJJaturübTfern am reichten entioicfelt, ber

un§ (eidjt nur al§ Ergebnis f)öd)fter Kultur mög(id) er*

fd)eint: ber sJt a d) ri d)te n oer l e t) r. %a er bilbet bie

einige $erfef)r§art, für toe(d)e bie s}]aturoötfer bauernbe

Organifationen gefcfyaffen fyaben. 3d) meine ba§ ^Boten-

toefen unb bie Jyernfpred)einrtrf)tungen. $3eibe finb roefent-

lid) a(3 Littel primitioer 9?egierung§funft unb Slriegfü^

rung aufraffen.

2)te @ntfenbung oon $3oten unb ® efanbtfcfyaften

an Ütacfybarftämme im ftrieg unb ^rieben fübrt bereite

auf fctjr niebercr (Sntroicflungsftufe pr 3(u§bilbung eines

ganzen Softem^ fmnboüfdjer 3eid)en unb SSerftänbigung^

mittel 1
). So finben mir fdjon bei ben rofjen Stämmen

im Qnnern s)(uftralien§ oerfd)iebene Birten ber ftöroerbe*

malung, bes ftopffd)mucfes unb anbere fonoentionetfe

djen, um einem 9kd)barftamme ben Eintritt eine3 £obe3=

fallet, bie s3Ibf)altung eines Jyeftes ober eine brofyenbe $e=

fatjr anzeigen, bie (Stammgenoffen p irgenb einem

^mecfe jufammen^urufen unb bergt.
2
). $ei ben (£inge*

borenen Sübamerifas oerridjten f'ünftlid) oerfnotete Stricte

ober £eberriemen (Cuippus), bei ben -Morbamevifanern ber

1) 3m allgemeinen oqI. M. St n b r c c, „SKerfsetdjeu unb Slnoten-

fdjrift" in f. (*tfjnogr. SPoraKelcn u. Sergl., 6. 184 ff.
— 28 a i Ij

,

Hnt&ropol. IV, ©. 89.

2) 9?äfjcre§ im Journal of the Anthropologic.il Institute XX,
8. 71 ff.
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befannte SBampum biefelben ^ienfte 1

); in 2lfrifa finb

SöotemStäbe mit ober of)ne eingefdjnittene 3etd)en 9* s

bräucfyltd), unb äfjnlicfyeS finbet fid) bei SWalanen unb s^o=

Innefiern. $m Diotfaüc tjaben bie SBoten i()ven Auftrag

au§roenbig ju (erneu unb münblid) $u übermitteln 2
), ^jn

ben s
Jcegerreid)en, wo bie 9iegierung3gemalt be§ $errfd)er£

nur fo weit reidjt, als er perfönlid) einzugreifen im ftanbe

ift
3
), fyabeu bie £äuptlingsboten eine ferjr wichtige Steh

hing,: burd) fie ift bas Oberhaupt gleidjfam überall gegen*

loärtig, unb neue (Sveigniffe gelangen mit überrafdjenber

<3d)neüigfeit p feiner Kenntnis!. Slber aud) für bie SBer*

ftänbigung ber Stammgenoffen unter einanber, j. 93. auf

ber 3agb, im Kriege, beftefyt eine oft fefjr f'unftreid) aus*

gebadjte SBerfefjrSfnmbolif, bie bem Uneingeweihten in ber

bieget verborgen bleibt.

9cid)t minber merfmürbig finb bie 3 e r u f p r e cl) *

Einrichtungen, weldje auf bem funftootten ®ebraud)e

ber Irontmel, be§ ucrbreitetften aKufif*3nftrumente§

1) 9ft 0 r t i u 8 , 3h* (*tf)nograpl)ic Slmcrifas, sumal ©rafilieu*,

S. 98 f. 694. 28 a i , 2lntl)ropologic ber lUaturüölfer III, 3. 188 ff.

ftuotenfdjrift in 28eftafrifa: $aftian, @rp. u. b. ^oango^inffe

1/ Vw. 181.

2) & i u» i 11 g ft 0 11 c , <Meitc 9)iiifion3rei)cn , überf. ü. 3ttartin, I,

2. 297. Sttait Derglcid)e aud) bie fjüöfdjc Sdjtlbcrung üon 15 afalU,
Les Basoutos p. 234 f.: Ces messagcr* sont generalement doues

cVune memoire prodigieuse , et Ton peut s'attendre a ee qirils

tran.smettent textuellement le* depecliess orales, dont ils se ehar-

gent.

3) $ilt Übrigeue aud) üou beit politifdjcn 3uftäubeu ber $albs

fnltur. ©. Mof)lfö, Sanb unb 8oIf in flfrifa, 3.163: „£er

Stbeffinier ift gewohnt, nur in ber 9täf)c 51t gefunden; einmal aus

beut $ercid) ber Stimme feine* &crrn, fümmert er fidi menig um ihn.

£aefelbe ift mit allen I)albciüilifierteu Golfern ber 3aU; bie lürfei,

Ni)iaroffo, Slegnpten, iöornu geigen biefelbe (Srjdjeimtng."
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bei* ^ütuvtuMtev, berufen. $3alb t>anbe(t e§ fid) babei um
ein au§gebilbete£ 8igna(=3i)ftem, nue bei ben Sinbianern 1

)

unb iWelanefiern*), balb um eine richtige SBortfpradje,

burd) rocldje auf roeite (Sutfernungen hi» ausführliche Unter«

rebungen geführt werben fönneu, roie t)ie(fad) in Stfrifa
3
).

3n ber bieget finb nur bie Häuptlinge unb irjre 2tnt>er=

nmnbten biefer £rommelfprad)c funbig, unb ber s

33efi£ bes

baju oermanbten ^nftrumenteS bilbet ein Reichen ir)vev

äBürbe, roie ftrone unb Szepter in ben $it)i(ifierten £än=

bern. ^n geringerer Verbreitung werben aud) 3 e u e x*

3 e i d) e n jur Sammlung be§ Stammet ober sur ÜKittei*

(ung üon Wadjridjten uerroenbet 4

).

©inen öffentlichen .ftausfjatt in unferem Sinne

giebt es nicf)t. 3UIerbing3 empfangen bie Häuptlinge, wo

ihre 3Wad)t einigermaßen befeftigt ift, allerlei Abgaben in

©eftalt üon t)erfömm(id) feftftebenben Anteilen uon ber

^agbbeute, (Sr^eugniffen be§ SanbbaueS, (Gebühren uon

ber SJenufcung uon Brüden, ftäh^n, sJJ(arftplä^en , unb

bei größeren deichen finb bie Itnterhäiiptlinge ^u £ribur=

1) 2W a r t i H * a. a. £). S. 65. lieber einen nterfunirbigeu %tx\v-

fpreayjlpparat ber (?atiiquinaru»3nbioncr ögj. Wrdjto f.
s$oft u. 2ele=

grapbie, 1899, @. 87 f.

2) $arfinfon a. a. O. S. 127, pql. 6.72. 121. <ytnfdi,

Samoafafjrten, <5. 68. — Wurf) in Jflfrifa: © d) n> e i n f n r 1 1) , $m
fersen Slfrifa* I, 8. 94. II, 3. 27.

3) iftetyer beitfriebeu üon »ucfiiier, «antenin, ©. 37 f.

2B i b m an«, o 1 f ?c, 3m Innern Slfiifa*, 6. 4. 228. 232. £et<

in b. mm. au* b. bentfdieu Säjufeaebieten XI (1898), S. 1—86.

2B i fj m a n n , Unter beutftfjer ^-lagflc, ©. 215. S t a n I e t) , Surdi

ben bunfelu SBeltteil, 8. 250. 261. Sibtuajtoue a. a. D I,

88. — 6ianalpreifenfprad)e in Ximor: 3 a c o b f e n , Weife in ber

Smelroett bc* #anba=3Neer3, 8. 262.

4) » fl
i. 3. S. ^ctennann* aRitteitanatn XXI (1875), ©.381.

Digitized by Google



95

fenbungen verpflichtet
1
). 216er ade* biefe§ f'leibet fid) mehr

ober weniger beutlid) in bie gorm be$ ®efchenf*e§, für ba§

ber Häuptling ein ©egengefchenf ju gewähren hat, beftünbe

e§ auc^ nur in ber Bewirtung, bie er bem lleberbrtnger

ju 2eil werben läfct. ©ctOft bei ben 2ftarfta
J
e6üf)ven, bie

bem §errn be§ 9Jtar£tpla^e§ uon ben $erfaufern 51t eni*

richten finb, wirb im ftongogebiet eine $egenleiftung ge=

währt, inbem ber Häuptling uor ben silugen unb jur (sv-

götju.ng ber s
Jttarf'tbefucher einen Zan$ aufführt. 93on be=

fonberem Qntereffe für uns finb bie ©efcrjcnfe, meld)e

burd^iehenbe !?Keifenbe ben 2)orfherren, beren ©ebtete fie

paffieren, ju cntrtdjteu haben, inbem aus biefen unfer 3 oll

entftanben ift.
sJlid)t minber wichtig ift, ju beadjten, baß

in größeren #teid)en bie Tribute ber unterworfenen Stämme
in benjenigen s$robuften befielen, welche jebem (Stamme

eigentümlich finb unb uon irnn auf ben 9Warft gebradit 511

werben pflegen. Om ßunba^eid)c 5. 93. bringen einzelne

Gebiete (Elfenbein ober £ierfelle, anberc (Salt ober Stupfer,

ber Horben be§ $eid)e§ gled)twaren au§ Stroh, bie ber

Slüfte näf)er wohnenben Unterhäuptlinge aud) wohl einmal
s^uber unb europäifdje $3aummoIlen$euge 2

). 2)ies \)at

nicht fetten bap geführt, bafj foldje Oberhäuptlinge einen

^anbel mit berarttgen ^robuften, bie fiel) maffeuweife in

ihren ^)änben fammetten, betrieben ober ein Monopol für

btefelben in s#nfprud) nahmen. 2)as s3Bort, welches bie

Könige 511 ben erften ^aufteilten mad)t, gewinnt alfo hier

eine tiefere Söebeutung.

1) 9?äfjereS bei $oft, 2tfrifanifd)c 3"ri$pvnbcn3 I, 2. 261 ff.

2) $ogge, 3m Steidje be§ Wlnaia 3<mm>o, 8. 226 f. 2*gl.

äBi&mann, 3m 3nnern Slfrifa«, @. 171 f. 202. 249. 267. 286.

289. 308. Unter bcutfdjcr ftlagge, <g. 95. 332. 339. G-benfo im 2Jia*

mtfcs^Rcidjc norblid) üom 3ambcft: ©. £>olnb, Sieben 3^0« in

eübafrifa II, 6. 173. 187. 253 f. 257. 268. 271.
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3m allgemeinen finb bie tfinanjrechte bei* Häuptlinge

nur burd) ihre materielle SJkdjt begrenzt, unb ba£ Ber=

mögen ber Untertanen entbehrt be§ Sd)ut}e3, ben ber

ftulturftaat il)m burd) ba§ ®efet} gemährt. $ie (Srpebi=

tionen, roe(d)e bie sJcegertonige jur (Smfammlung ber £ri*

bute unb Steuern entfenben, arten nur 311 oft in SHaub--

$üge auf; tf>r $lnred)t auf bie Bermögensbufccn macht bie

$Hed)t3pflege häufig jur (Srpreffung3anftalt, unb ba£ ®e=

fdjenfmefen , roeld)e§ in allen öffentlichen Beziehungen

herrfd)t, wirb 511 leid)t 511 einem magren BeftechungSfnftem.

2>a3 mujs natürlid) auf bie s#rtoatroirtfd)aft nadjteilig

fturücfmirfen. Bei beut fortgelegten tfef)be$uftaub, unter

bem bie Heineren Stämme mit ihren Nachbarn leben, bei

ber s
-föillfürt)errfd)aft im Innern, roeldje bie ©Übung

größerer Staaten ju begleiten pflegt, ftehen bie meiften

^aturuölter unter einer fteten Bebrohung be§ &eben» unb

ber .öabe, bie jroav burd) bie lauge (Steroofmheit erträglich

wirb, aber boef) bie nnrtfdjaftlidje Gnüroicflung nieberljalten

muö. Sie Berpflidjtung, immer unb überall ju fdjenfen,

bie Sitte, £eben£mittel faft al£ freie (Mter 311 betrachten,

laffen bem Selbftintercffe nur ungenügenben Spielraum.

(Sin (Snglänber bemerkt — oom Stanbpunfte europäifd)er

$Birtfd)aft geuufj nid)t mit Unrecht — , baß biefe§ burd)

bie Sitte erjunmgene Mitteilen bie Seute in ber ®eroot)n*

heit beftärfe, ber grefjgter 511 fröhnen, ba nur ba§ ihnen

fidjer fei, \va§ fie glücflid) fjinuutcrgcroürgt f)ft&en
;

oud)

oerbinbere e3 eine oerfiänbige Borforge für bie ßufunft,

meil eS fdjmer fei, Borräte irgenb roeld)er2lrt ju erhalten 1
),

(kernig mit einigem ©runb r)at man auch bie „Bettelrjaf*

1) X i n b a II bei yr r i t f d) , £te (Eingeborenen Sübafrifa*,

3. 351; »gl. anef) 8. 362. Sßaife, Jfotfjropotoflie II, S. 402. III,

2: 80.
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ttgfett" unb bie „Steigung jum 2>iebftaf)l", meld)e mele

91aturoölfer im $erfel)r mit Europäern betätigen tollen,

mit ben ©efdjenffitten unb bei* ungenügcnben Unterfdjei*

bung uon 9flein unb Sein in ^öejietjung gebracht
1

). Q^rc

Völlerei im ©enuß attoljolifdjer ®etränfe ift ebenfalls eine

3o(ge geringer SebenSfürforge. 2öenn man aber alle biefe

SDinge auS ben $ulturoerf)ältniffen l)erau§, au£ benen fie

fyeroorgefyen, §u roürbigen oerfud)t, fo erfennt man leid)t,

ba§ fie „jenfeitS uon ©ut unb 33öfe" liegen unb ba§, ma§

uom ©tanbpunfte be§ mobernen (SnglänberS als Safter

erfdjeint, bie fd)önen Sugenben ber Uneigennü^igfeit, ber

•äflitbtljcittgtett, ber greigebtgfeit in fid) birgt.

$ür 93iele, bie fid) f)eute als ftulturbringer itjren

fcfyioarsen unb braunen 9flitmenfd)en gegenüber gebärben,

ift ber Slaturmenfd) ein 2htSbunb aller nrirtfdjaftlidjen Un*

tugenben: faul, unorbentlid), forgloS, oerfcfyroenberifd), un=

$uuerläffig, fyabfüdjtig, biebifd), IjersloS, genufcfücfytig. (ES

ift richtig, ba£ ber sJlaturmenfd) nur für ben 3(ugenblicf

lebt, baj$ er jebe regelmäßige Arbeit fd)eut, ba§ er ben

begriff ber $fltd)t, beS Berufes als einer fittlidjen SebenS*

aufgäbe nid)t fennt. 3lber nidjt minber roafjr ift eS, baß

er mit feinen ärmlichen «JpilfSmitteln im ganjen bod) eine

Summe uon Arbeit leiftet, bie unfere fyödjfte 53emunberung

erregen muß, mögen mir nun an Crt unb Stelle bie fau=

beren grudjtfelber ber grauen ober in unferen üftufeen

bie mit unenbltdjer sHtübfa( fjergeftettten Waffen unb ®e=

rate ber sJftänncr betrachten. Unb oor allem feine 2lrt ju

mirtfd)aften fid)ert bem Staturmeufdjen ein 9J2afj oon 2^
benSfreube unb immerroäfjrenber Reiter feit, um baS ber

arbeitgeplagte unb forgengebrüefte Europäer if)u beneiben

muß.

1) «fll. m a t , «ntfjropoloöte III, 3. 163 ff-

Bücher, t'xc entfkfumg ber 3?cUSUnrtnf»aft. 3. ülufla^o. 7
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9Benn fo mandjc s31aturoötfer, feitbem fie mit ber

europäifdjen ftultur Söefarihtfdjaft gemad)t baben, juvücf=

gegangen unb einzelne fogar oöllig au§geftorben finb, fo

liegt naef) ber s
2lnftd)t unfever beften ftenner bie Urfadje

f)auptfäd)lid) in bem ^erfe^enben (Sinflufc, ben unfere WivU
fd)aft§roeife unb £ed)ni(: auf fie ausgeübt t>at. 2Bir trugen

in ifjr ftinberbafein bie neroöfe llnrutje uufere§ (SrroevbS*

lebend, ba§ fjaftige ,3agen nad) Gewinn, unfere serftören*

ben ©enüffe, unfere religiöfen Streitigfeiten unb (Segem

fätje. Unfere Doüf'ommenen ^ßerfjeuge nahmen ifynen plöl}=

lid) eine gewaltige 3lrbett§laft ab; roa§ fie mit ifyren Stein»

beilen in Monaten bewältigt Ratten, ba§ leifteten fie mit

ber eifernen ^ixt in wenig Stunben, unb einige Klinten

erteilten in ber Sirfung ^punberte uon Pfeilen unb 93ogen.

2)amit fiel bie mofjltfjättge Spannung fyinweg, in ber bie

alte 2lrbeit5weife Körper unb ©eift bes sJiaturmenfd)en

fortgefe^t erhalten chatte, jumal fein
s
33ebüvfnie(fianb auf

bem gleichen nieberen sJliueau r>erf)arrte. Unb barunter ift

er ju ($runbe gegangen, wie bie Sdjattenpflanje r>crborrt,

bie ber jäfjen ^ittag§fonne ausgefegt wirb.
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^ebermann meifc, bafj bie 9lrt, wie ber moberne

3Jienfc^ feine $af)treid)en Q3ebürfniffe bcfriebigt, fortgefetjtem

Söanbel unterworfen ift. 33iele SBeranftattungen unb Sin*

rid)tungen, weld)e wir baju nötig f>aben, fannten unferc

®roj3eltem nid)t, nnb unfere (Snfel wieber werben mand)e3

ungenügenb fmben, wa3 uietteidjt nod) oor turpem unfere

33ewunberung erregte.

2)ie ©efamtfyeit ber $eranftattungen, (£inrid)tungen

unb Vorgänge, weldje bie $8ebürfni3befriebigung eines

ganjeu $olfe3 fyevoorruft, bitbet bie
s
#olf3wirtfd)aft. 3>ie

$o(f3wirtfd)aft verfällt wieber in safylreidje (Sinjetroirtfdjaften,

weldje burd) ben 53erfet)r miteinanber uerbunben unb ba=

burd) oon einanber mannigfad) abhängig finb, baf} jebe für

alte anbern gewiffe Aufgaben übernimmt unb uon anbern

für fid) foldje Aufgaben übernehmen läflt.

3n biefer 5lu§geftaltung ift bie $olf§wirtfd)aft ein

GcrgebniS be,r gcfamten , hinter un§ Hegenben Sfrilturentwicf

=

hing; fie ift ebenfo bem 2öaube( unterworfen, wie e§ jebe

Sonberwirtfdjaft ift, mag biefe $rioatwirtfd)aft ober öffent*

(id)e SBirtfdjaft fein, mag fie einer größeren ober geringeren

$af)l uon ÜOienfcfyen unmittelbar bienen. Unb and) jebe

ootf§wirtfd)aftüd)e (£vfd)einung ift eine fyiftorifdj-hiltureü'e

<£rftf)emung. 3Öer fie für wiffenfdjaftlidje Qxvtdc begriff*

tid) beftimmt unb in ifjrem gefetjmäfcigen Verlaufe erflärt,

mujj fid) ttar Darüber fein, bafj ir)vc mefentHdjen 9Hert'*
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male unb ba§ $efe$ ifjrer 93eroegung nid)t abfoluter sJtatur

finb, b. t). bafj fie nid)t für alle 3eiten unb ftultursuftänbe

paffen.

2)emgemäfi wirb bie Aufgabe, meldje ber QBiffenfdjaft

gegenüber ber $olf3roirtfd)aft ermäd)ft, jmnäd)ft gemifj

bartn beftetjen müffen, ba§, ma§ ift, $u erfennen unb $u

erflären. $lber fie wirb fid) nid)t mit einer bloft brmamifd)en

Söebanblung ber roirtfdjaftlidjeu SBorgänge begnügen bürfen

;

fie wirb aud) fud)en müffen, fie genetifd) herzuleiten. 3um
uollen iöerftäiibni§ eines fyiftorifd)=fulturellen $batfad)en=

bcftanbcS gelangt man erft, menn man roeijs, roie er ge=

morben ift, unb fo werben mir un§ aud) ber Aufgabe

nid)t entfd)lagen bürfen, 5U unterfud)en, burd) roetd)e (£nt=

n)icflung§pbaK" bie äBirtfdjaft ber Shilturuött'er f)inburd) ;

gegangen ift, ef)c fie bie ©eftalt ber beutigen $olt'siuirt;

fdjaft angenommen bot unb meld)e 2lbmanblungen babei

jebe einzelne 9Birtfd)aft3erfd)etnung erfahren bot. 3)a»

9)laterial für biefen ^weiten Seil ber Aufgabe fyat bie

2Öirtfd)aft§gefd)id)te ber europäiftfjen ftulturoölter ju lie=

fern; beim biefe (enteren meifen allein einen burd) bie fyu

ftorifebe gorfdiung genügenb aufgefd)loffenen, in feinem

©erlaufe uon gemaltfamen äufjeren Störungen niebt au§

bem (Meife gemorfenen (£ntroicflung§gang auf, womit frei;

lid) nidjt gefagt fein foll, baj$ biefer ($ntmicflung§gang fid)

ftet£ in auffteigenber Sinie bemegt b^be, obne Unterbre-

• d)ungen unb obne 9tücffd)läge.

$ic erfte grage, meld)e fid) ber ^iationalöfonom 511

ftellen fyat, ber bie 3Birtfd)aft eine§ Ü8olfe§ in einer roeit

jurüdliegenben (£uod)e oerfteben roill, mirb bie fein : <3ft

biefe 3Birtfcf)aft 93 olf § mirtfdjaft; ftnb it)ve @rfd)einungen

mefen§gleid) mit benjenigen unferer heutigen 93erfebr§nrirt*

fd)aft, ober finb beibe mefentlid) uon einanber uerfdjieben?
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£>iefe grage aber fann nur beantwortet werben, wenn man

e§ nicht wrfchmäht, bie öfonomifdjen (Srfcheinungen ber

Vergangenheit mit benfelben Mitteln ber begrifflichen $er=

glieberung, ber pfnchologifch'ifolterenben 3)ebuftion ju unter*

fudjen, bie fid) an ber 2öirtfd)aft ber (Gegenwart in ben

§änben ber Sfteifter ber alten „abftraften" SRationalöfo*

nomie fo gtcmjenb bewährt haben.

9Han wirb ber neuern „tjiftorifdjen" ©djule ben Vor*

rourf nicht erfparen tonnen, bafj fie, anftatt burch berartige

Unterfuchungen in ba£ Sefen früherer 2Öirtfchaft§epochen

einzubringen, faft unbefehen bie gewohnten, uon ben (Er*

fcheinungen ber mobernen V o II; § wirtfchaft abftrahierten

Kategorien auf bie Vergangenheit übertragen, ober bajs fie

an ben oerfehr§wirtfd)afttid)en Gegriffen folange ^erum*

gefnetet hat, bi§ fie root)t ober übet für ade Sirtfchaft3*

epodjen paffenb erschienen. Ohne Zweifel hat fie fid)

Dielfach bamit ben 2Beg su einer wiffenfd)aftüchen Ve*

fierrfchung' jener hiftorifdjen (£rfd)einungen oerfperrt. 2)a§

maffenhaft ju £age geförberte wirtfd)aft§gefd)ichttid)e 9Jto=

terial ift barum 51t einem guten Xeile ein toter <Sdja^

geblieben, ber erft feiner wiffenfd)aftlid)en ^Urbarmachung

harrt.

ÜJtirgenbS ift bie§ beutlicher 511 erfenueu a(3 an ber

$lrt, rate man bie Unterfd)iebe ber gegenwärtigen 3Birt=

fd)aft§weife ber Kulturoölfcv uon ber 3öirtfrf)aft oergangener

(Epochen ober futturarmer Völfer djarafterifiert. (S§ ge*

fdjieht ba§ burch 0 *e ^tufftellung fogenannter (E n t w i cf=

( ungSftuf e n , in beten Bezeichnung man fchlagmortartig

ben ganjen ©ang ber wirt}d)aft3gefd)id)tlichen (Sntwtcflung

jufammenfaftt.

$ie Slufftetlung fotdjer ,,Sirtfcf)aft3ftufen'' gehört 511

ben unentbehrlidjen methobifchen Hilfsmitteln. Qa fie ift
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ber einzige 2öeg, auf bem bic 2öirtfd)aft£tf)eorie bie gor=

fd)ung§ergebniffe bcr 3öivtfd)aft§gcfd)tdt)tc fid) bienftbar

machen fann. 2lber jene (Sntroitflungsftufen finb nicht ju

üerroechfeln mit ben 3eü ;®P0Chcn > nad) benen ber £ifto=

rifer feinen (Stoff einteilt. $er $iftortfer barf in einem

„ßeitalter" nid)t§ §u erzählen uergeffen, wa3 fid) in ihm

ereignet fyat, roährenb bie (Stufen be§ £fyeoretifev§ nur

ba3 Normale su bejeidmen brauchen, ba§ Zufällige aber

getroft außer 5(d)t laffcn bürfen. $3ei ber langfamen, oft

ü6er Qahrhunberte fid) erftrecfenben Umbilbung, welcher

alle mirtfd)aftlid)en (Srfdjetnungen uub (Sinri^tungen unter*

liegen, fann e§ für if)n nur barauf ankommen, bie ®efamt*

entroicflung in ihren £>auptpf)afen 511 erfaffen, roä'hrenb

bie fogenannten UebergangSperioben, in meieren alle (Er*

fdjeinungen fid) im Stuffe befinben, junädjft unberücffid)tigt

bleiben muffen. 9lur fo ift e§ möglid), bie burdjgefyenben

Qüge ober fagen mir füfm: bie ®efet$e ber (Sntroicfluug

ju finben. '
-

'

Me älteren berartigen $erfud)e leiben an bem Uebel*

ftanbe, baß fte nid)t in ba§ SEBefen ber 2)inge hineinführen,

fonbern an ber Dberflädje haften bleiben.

$lm befannteften ift bie oon rieb rieh Sift juevft

aufgeftellte (Stufenfolge, me(d)e oon ber «£>auptrichtung ber

^robuftion ausgeht. (Sie unterfd)eibet fünf aufetnanber*

folgenbe ^erioben, raeld)e bie Hölter ber gemäßigten $one

bi§ jum öfonomifchen 9lorma(§uftanbe burdjlaufen follen:

1. bie s$eriobe be§ QägerlebenS, 2. bie s}>ertobe be§ £trten*

teben§, 3. bie s^eriobe be3 5lcferbaut, 4. bie $lgrifnltur=

•Sftanufafturperiobe unb 5. bie %rihtltur=9Jtanufaftur=

£anbelsperiobe.

($tma§ näher fommt bem $em ber (Sache eine anbere,1

t>ou $3runo .^ilbebranb erfonnene Stufenreihe, welche
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beu ßuftanb be§ SaufdjDerfefyrS jum Unterfd)eibung3mert"mat

mad)t. ©ie nimmt bemgemäfj brei @ntit»icflung§ftufen au:

9taturalnnrtfd)aft, (Mbmirtfdjaft, Sh'ebitroirtfcfyaft.

93eibe aber fe^en üorau§, baf$ e§ au allen Sutten,

foroett bie ©efd)id)te jurücfreicht, blo{$ uom „Ur$uftanb"

abgefe^en, eine auf ber ©runblage be§ (Mterau3taufd)e§

rufyenbe 33 o I f § nnrtfdjaft gegeben fyabe, nur bajs bie

gormen ber Sßrobuftion unb be£ $erfef)r£ 51t oerfdjtebenen

Reiten t»erfd)tebene geroefen feien. <5ie bezweifeln aud)

gar nicf)t, bafc bie ©runberfdjeinungen be3 wirtfdjaftüdjen

£eben§ ju allen Qtxten im wefentlicfyen gteidjartige finb.

(£3 ift ifynen nur barum ju tbun, nad^uweifen, bajs bie

uerfdjtebenen wirtfdjaftSpolitifdjen 3Jfti§regeIn früherer &u
ten in ber abweid)enben s

2lrt ber ^robuftion ober be§

$Berfefyt§ irjre
sJted)tfertigung gefunben Ratten unb baf$ aud)

in ber (Gegenwart uerfcfyiebene Quftänbe r»evfd)iebene 9)laj$=

regeln erforberten.

9]od) bie neueften $ufammenf)ängenben $)arftel(ungen

ber $olf"§mirtfd)aft§(ef)re , meldje au§ ben Greifen ber

f)iftorifd)en 8d)u(e fjeruorgegangen finb, beruhigen ftd) bei

biefer $luffaffung, obwohl fie faum wefentlid) r)ör)er ftefyt

al§ bie in ber abftraften sJktionalofonomie ber (Englänber

beliebten fjiftorifdjen ftonftruftionen. ($3 fei mir geftattet,

bie3 mit wenigen (5ä§en ju bemeifen.

$er ^uftanb, auf meldjen $lbam 8nt itf) unb

SR i c a r b o bie ältere £f)eorie begrünbet fyaben, ift ber-

jenige ber arbeitsteiligen $erfefyr§nnrtfd)aft, ober fagen mir

lieber gleid) ber $ 0 1 1 S wirtfcfyaft im eigenttidjen (Sinne

bes 2öortc§. ©3 ift ba£ berjenige ßuftanb, bei mcldjem

jeber (Einzelne nictjt bie (£üter erzeugt, meldte er braud)t,

fonbern biejenigen, roeldje (uad) feiner Meinung) anbere

brauchen, um bafür burd) Saufd) alle bie mannigfachen
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2)inge erwerben, bereu er felbft bebarf, ober fürjer ge-

fagt: berjenige 3uftanb, bei welchem ba3 3ufammcnroirfen

Vieler ober Mer erforberlid) ift, um ben einzelnen 511

oerforgen. $ie engüfdje ^ationalöfonomie ift barum im

roefentließen 23 e r f e h r 3 t h e 0 r i e. 2)ie (SrfRemlingen
" unb ©efeije ber Arbeitsteilung, be§ ftapital3, be§ s

J3reife§,

be§ Arbeitslohnes, ber ©runbrente , be§ $aoitalprofit£

bilben ihren Hauptinhalt. $ie gan^e £ef)rc oon ber ^ro--

buftion, namentlid) aber oon ber Stonfumtion rairb ftief

=

mütterlid) bel)anbelt. Alle Aufmertfamfeit fonjentriert fid)

auf bie (Mterjirhilation, in rceld)e aud) bie (Mteroerteilung

einbegriffen mirb.

2>ajs e$ einmal einen ©efellfdjafts^uftanb ohne $8er*

febr gegeben fyaben fönue, fommt ihnen nid)t in ben «Sinn;

100 fie einen foldjen als metbobifdjen Behelf gebrauchen,

greifen fie 511 ber oon ben teueren fo oiet oerfpotteten

^iftion ber $obinfouabe. ©eroöfynüd) aber leiten fie fogav

oeniudelte $erfchrsoorgänge unmittelbar auss bem Urju*

ftanbe ab 1
). 31 b a m o m i 1 h läfjt bem 9ftenfd)en oon

s)fatur eine Neigung jum £aufd)e augeboren fein unb be*

trachtet felbft bie Arbeitsteilung erft al§ bereu Jolge *).

9t i c a r b 0 bebanbett an oerfd)iebenen ©teilen ben 3äg? v

unb 3ifd)er ber Urjeit mie jtoei rapitaliftifd)e Unternehmer.

(Sr lägt fie Arbeitslohn Rahlen unb ftapitalproftt madjen;

er erörtert ba3 Steigen unb fallen ihrer s£robu£tionstoften

unb oe§ ^reifes ihrer s}kobufte. Um aud) einen h^roor=

ragenben 2)eutfd)en bie) er Dichtung 511 nennen, fo gebt

'Z h ü neu bei feiner ftonftruftion be3 ifotierten Staate?

ganj oon ben SBorausfe^ungen ber $erfehrsmirtfd)aft aus.

1) Weljnltcf) freilief) fcfjoit bie raten, 2*gl. Turgot, Re-

flexions § 2 ff.

2) 2)ud) I, ftap. 2.
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Selbft bie entfcvntcfte Sone, welche nod) nid)t bie Stufe

be£ 9leferbau§ erreicht hat, mirtfdmftet lebiglid) mit fHürf^

ftd)t auf ben 3lbfa£ it)rcr Sßrobufte in bev .ßentratftabt.

Sßic meit berartige rationaliftifdje $onftruftionen r>on

ben tf)atfäd)lid)en SBirtfd)aft§ücr^altniffen primitiver SBölfer

abmeieren, fjeitte bie hiftorifche unb etrjnoj;vapt)ifd)e gorfdjung

längft fef)en müffen, menu fte nid)t felbft in ben Vorfiel*

hingen ber mobernen 3Serfet)r5tntrtfcfjaft befangen gemefen

märe unb biefe aud) auf bie Vergangenheit übertragen

hätte. (Sin embringenbeS 6tubium, ba§ ben &eben§be*

bingungen ber Vergangenheit roirflid) geredjt wirb unb

itjre ©rfcheinungen nid)t mit bem S^agftabe ber ©egenmart

mißt, mufj ju bem Dfefuttate gelangen, baf$ bie SB o I f s=

m i r t f d) a f
t b a£ s#robuft einer ^afyrtauf enbe

l a n g e n h i ft o r i f d) e n (£ n t m i d i u n g i ft , b a s

n i d> t älter i ft als ber moberne <S t a a t , b a (3

cor ifyrer (Sntfteh un g bie 9Jlenfd)^eit große

Zeiträume f) i n b u r d) o h n e X a u f d) t> e r f e h r

ober unter gormen b e £ 2lu§taufd)eS oon
^robuften unb 2 e i ft u n g e n g e m i r t

f
d) a f t e t ,

hat, bie a l § oolfSmirtfchaftliche nid)t be^

3 e t d) n e t werben t ö n n e u.

^Bollen mir biefe ganje (£ntmidlung unter einem

©efid)t§punfte begreifen, fo fann bteS nur ein CS>eftcf)te»-

punft fein, ber mitten hineinführt in bie mefeutlidjen (£r=

fdjeinungen ber VolfSnnrtfdjaft, ber uu§ aber aud) jugleid)

ba£ organifatorifd)e Moment ber früheren sBirtfd)aft§*

perioben auffcrjlieftt. ift bie§ fein anberer als ba§

93ert)ä(tni§, in welchem bie sßrobuftion ber ($üter jur

föonfumtion berfelben ftefyt, ober genauer: bie Sänge bes

s2Beges, welchen bie ®üter uom ^robujenten bis 511m £on=

fumenten jurüdlegen. Unter biefem ®efid)tSpunfte gelangen
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mir baju, bie gefamte wtvtfc^aftlidje (Sntiuicflung, roenigftenS

für bie jentral^ unb mefteuropäifdjen SBötfev, mo fie fid)

mit f)inreid)enber ©enauigfeit t)iftorifd) oerfolgen läfct, in

bvei (Stufen s« teilen:

1. bie (Stufe ber g ef d) l o f f e n en £>au§n>irt*

fdjaft (reine (Sigenprobuftiou, taufd)lofe 3Birtfd)aft), auf

roelcfyer bie (Mter in berfetben Söirtfdjaft oerbraudjt werben,

in ber fie entftanben ftnb;

2. bie Stufe ber Stabtmirtf cfjaft (ßunbenpro*

buftion ober Stufe be§ bircften 2Iu$taufd)e3), auf roeld)er

bie ®üter au§ ber probujierenben SBirtfdjaft unmittelbar

in bie fonfumierenbe übergeben;

3. bie Stufe ber SB o l f S roi rt f d>a f t (2öaren*

probuftion, Stufe be3 ©üterumlaufeS), auf meldjer bie

©üter in ber Siegel eine Sfteifje oon s2Öirtfd)aften paffieren

mUffen, efye fie jum SBerbraud) gelangen.

2öir wollen biefe bvei SffiirtfdjaftSftufen näber ju fenn*

jeid)nen oerfudjen, unb §n)ar fo, baf3 mir jebc in ifjrer tn=

pifdjen sJieinl)eit 51t erfäffen ftreben, otjne un3 burd) baS

zufällige Auftreten oon Uebergangsbilbungen ober oon

einzelnen (hfdieinungen beirren ju laffen, bie al§ 9kd)-

bleibfel früherer ober Vorläufer fpätever ^uftänbe in eine

periobe hineinragen unb in il)r etma bjftorifd) nadjgemtefen

merben fönnen. 3hir wenn mir fo oerfafjren, finb mir

im Staube, bie tiefgreifenben Unterfdjiebe ber brei Stufen

unb bie einer jeben eigentümlidjen (hfdjetnungen un3 flar

jum SBenmfjtfein $u bringen.

$ie Stufe ber gefd) lo ff enen «6a uSroir tf djaf t

tenn^eic^net fid), mie bereits angebeutet baburdj, baft ber

gan$e Kreislauf ber äSirtfdjaft oon ber probuftion bi*

jur ftonfumtion fiel) im gefcfyloffenen Greife be§ 6aufe3
(ber Samitie, beS ®efcf)led)tS) oo(l$ief)t; Gebern £aufe ift
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$lrt imb -Httcif* feiner sJ>robur"tion burd) ben SionfumtionS*

bebarf ber £au§angef)örigen oorgefcfyrieben. 3ebe§ s$robuft

buvdjläuft feinen ganjen 2Berbegang oon bev ©eroinnung

be<§ #tof)ftoffe§ bi§ §ur ©enufjreife in ber gleichen SBirt*

fdjaft unb gefjt oljne 3roifd)enl)anb in ben Honfum über,

©ütererjeugung unb ©üteroerbraud) fliegen in einanber

über; fie bilben einen einzigen ununterbrochenen unb un--

unterfdjeibbaren s$ro$ef3, unb ebenfo ift e§ ntd)t möglid),

@rroerb§roivtfd)aft unb^aus^alt oon einanber ju trennen.

$>er ©rroerb jeber gemeinfam roirtfdjaftenben 9Jlenfd)en=

gruppe ift eins mit bem ^robuft ifyrer Arbeit, unb biefe§

ift roieber ein§ mit ifjrer $ebarf§becfung, if)rem Slonfum.

$>er % a u f d) ift urfprünglid) ganj unbekannt. 2)er

primitioe Sftenfd), weit entfernt, eine angeborene Neigung

511m £aufd)en jn befugen, fjat im ©egenteile eine s2l b*

n e i g u n g gegen baSfelbe. £aufd)en unb täufd)en ift%
ber älteren ©pradje ein§. (£3 gibt feinen allgemein an*

ernannten 2Bertmaf$ftab. Man mufc be§f)alb fürd)ten, im

£aufdje betrogen 511 werben. Slu^erbem ift bas? Arbeits-

probuft fojufagen ein Seil be§ Menfdjen, ber e§ erzeugt

bat. 2öer e§ einem anberen überlädt, entäußert fiel) eines

£eile§ feiner felbft unb gibt ben böfen Mädjteu ©eroalt

über fid). 93i3 tief in ba§ Mittelalter hinein ift ber

£aufd) unter ben Sdjutj ber Oeffentlidjf'eit, be§ 3lbfd)luffe§

oor B^gen, ber $lnroeubung fumbolifdjer Jörmeln geftellt.

(Sine folcfye autonome Sirtfdjaft ift juuäd)ft abhängig

oon bem $80 ben, über ben fie oerfügt. Mag ber äöirt

al3 3ägßv ober Btffyzx bie freiwillig oon ber ÜJiatur bar=

gebotenen ©aben fid) aneignen, mag er aU -Jiomabe mit

feinen gerben roanbern, mag er baueben ben Bieter bauen,

ober gar au3fd)lief$Ud) oon ber £anbn>trtfrf)af t fid) näbrcn

:

immer wirb fein Arbeiten unb Sorgen buvd) oa§ 8tücfd)en
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(Srbe bcftimmt werben, ba§ er fid) unterbau gemacht rjat.

Unb je weiter er an (Sinfid)t unb tedjuifd)em ©efcf>icf uor*

anfdjreitet, je ytauuoü'er unb reicher fid) feine SBebürfnis-

befriebigung geftaltet, um fo größer wirb biefe
s#bf)ängtg=

feit, fobaft ber $ooeu fid) fdjtiefcüd) ben 9Jlenfd)en unter-

wirft, ber über ifyn ju berrfdjen geboren ift. 9Ran rjat

bic^ wofyl ate $erbingüd)ung be^eidmet: wir bürfen un3

an biefer Stelle bamit begnügen, fefouftellen, bafj auf

biefer (Sntwicf(ungsftufe nur ber eine eigene Söirtfdjaft

ju führen im Stanbe ift, ber au§ eigenem ffied)te über

ben Söoben oerfügt. 2öer nid)t in biefer Sage ift, fann

feine (Sriftenj nur friften, wenn er ftned)t be£ ©runbeigen*

tümer§ unb als foldjer an ben 93oben gefeffelt wirb.

Qn ber gefdjloffenen £>au3mirtfd)aft fjaben bie .paus*

genoffen nidjt blof? bem 33oben feine ©aben abzugewinnen;

fie muffen aud) ade nötigen $ßerf$euge unb (Geräte

mit eigener Arbeit {jevfteüen
;

fie müffen enblid) bte 9iot)*

probufte burd) £>erebetung unb Umformung jum ©ebraudje

gefdjicft machen. 3)ie3 alle$ ergibt eine SJtonnigfaltigfeit

ber ^rbeitsaufgaben unb erforbert bei ber ($infad)f)eit ber

^öerfjeuge eine SBielfeittgfett be§ &önnen§ unb $>erfteben§,

uon ber fid) ber ftulturmenfd) ber s3ieujeit fd)wer eine

red)te SBorfteÜung madjt 1

). gür bie einjelnen ©lieber ber

1) 2üir muffen fcfion altere <2d)ilberuugeu be* öancrnleben* tu

entlegenen ©egeuben (Suropaä jur £anb neunten, um tut« foIcf)e 3" s

(taube m öergcgemuärtigen. ©ine foldje finbet fid) 3. B. bei <y.

liebe, Sief-- unb §ft()(anb§ @fjrenrcttung (£aöe 1804), 6. 100.

flermlidjes uod) feilte bei ben Koreanern. 80 lieft mau bei Wl
HL i*ogio, ftorea (iföieu unb Üeipjig 1895), S. 222: „3u gang

Korea miib feit utibcnfltdjeit 3eiteu ba» unumgänglid) Wotmenbige

im 5öercid)e bes §aufe* eräugt. Sie <yrau unb Xodjter fpinnen nidjt

nur #anf, fonbein aud) Seibe, 31t »cid) Unterem 3^ecfe in üielen

Käufern bie @eibenraupe gesogen roirb. $as §aupt ber ftamilie mujj

•
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autonom wirtfchaftenben $au§gemeinfchaft fann ber Um*

fang biefer Aufgaben nur oerminbert werben, wenn fie

bie Arbeit unter einanber uad) 5Uter unb ®efd)led)t, nad)

tubiüibueüer ftraft unb Anlage teilen unb vereinigen
; auf

biefen Umftanb wirb mit jene fcfjarfe Trennung ber häu§=

tidjen sJ$robuftion nad) ©efchtedjtern, wie mir fie bei pri*

mitioen Göttern atigemein finben, jurücfyuführen fein. 3luf

ber anberen Seite aber ift bei ber Unergiebigfeit ber atten

9trbeitsuerfahren in zahlreichen gälten bae gleichseitige

3ufammenmirfen oieler (Sinjefaen notmenbig, um gemiffe

3öirtfcbaft§5roecfe 51t erreichen. 3>ie SlrbeitSgemeinfdjaft

fpielt barum auf biefer Stufe nod) eine wichtigere 9Me
al3 bie Arbeitsteilung.

Reiben aber hätte bie Jyamilie nur geringen Spielraum

gewähren tonnen, wenn fie unferer heutigen Jamilie ähn--

lich orgauifiert gewefen wäre, b. h- ftd) auf ein ©hepaav

mit Hinbern unb etwa noch $ienftboteu befchränft hätte;

fie würbe auch Kh** geringe Apaltbarfeit unb (Sntwicflung3-'

fähigfeit gehabt höben, wenn in ber Jyamitie ba§ ^ubt-

oibuum eine ähnlich fetbftänbige (Srjftenj 51t führen im

Staube gewefen wäre, wie in ber (Gegenwart.

$)a ift e§ benn bebeutungSooll, bafj $u ber $e\t, wo
bie jetzigen Slulturoölfer (SuropaS am ^orijont ber ©e-

fd)ichte auftauchen, bei ihnen bie Sippenuerfaffung 1

) herrfd)t.

31t alten 93errid)tungen greifen »nb nad) 33ebarf Üttaler, Stcinnicfc ober

£ifd)lcr fein. Xte Weminnung uou SBrauntmein, ^ftonjenfetten unb

g-arbftoffen, foroic bie (Srseugung 0011 Strohmatten, $üteu, Horben,

Oöl^crnen Sdjufjen unb ftelbgerätcn geprt 3111* £au*arbcit. W\t

eine in 2Borte, jeber arbeitet nur- für fid) unb blofj für feine eigenen

söebürfniffe. Sauf biefen SBerfjältniffeu ift ber Koreaner ein Unioer=

fal=$anbtt)erfer, ber gur Arbeit nur für bie unerläBlidjen 3>ingc greift,

baljer niemals in iigcnb einem 3wetQC fid) ueroollfonimnet."

1) lieber biefc ocrgl. Fusid de Coul a n g <• s La cite
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$)ie Sippen (®eid)(ed)ter, gentes, üian$, £jau§gemein=

fd)aften) finb größere, au§ mehreren Generationen bluts*

Xoerroanbter ^erfouen bcftefjeube ©nippen, bie anfangs

nad) bem Sftutterrecfyt, fpäter nad) bem ÜBaterredjt organb

ftert finb, gemeinfameS ®runbeigentum fjaben, gemeinsame

2ßivtfd)aft führen unb einen gemeinfamen SfledjtSfdjutper*

banb büben. ^ebe (Sippe fe^t ftd) alfo au£ mehreren

Heineren $erroanbtengruppcn jufammen, bereit jebe ans

einem Gtyepaare mit tfyren Rtnbern gebilbet wirb. $)er

9Jfenfd) uuf$ert)a(b ber Sippe ift oogelfrei; er fyat feine

red)tlid)e unb roirtfd)aftlid)e ßriftens, feine |>i(fe in ber

s)}ot, feinen Sftädjer, wenn er erfdjlagen roirb, fein Grab*

geleite, roenn er jur legten SKufye eingebt
1
).

Me tjier in 9tebe ftefyenben Nationen fannten, al§ fie

ftd) feft anfäßtg mad)ten, bereits ben pftugmäfcigen 2Icfer=

bau. Qfjre lieber(äffung erfolgte geroöfmlid) in ber Söetfe,

bafc bie ©efd)led)t£gen offen jufammen /wrofee ©emein*

fdjaftSfyäufer, §öfe, Dörfer grünbeten. $m gefiederten $3e*

ft^e beS Löbens loderte ftd) ber ©emeinfinn; e§ fd)ieben

ftd) aus bem großen $erbanbe engere patriardjate $au&

antique, Paris 1864. (£. be 2 ab clcti c, 2)a£ Ureigeutum, £pg. 1879

unb ^. (tröffe, 2>ie formen ber $aniilie unb bic formen ber

SBtrtfc&aft, bef. £ap. VIIL.

1) Wfrifa bietet uod) feilte ba£ 23ilb foldjer 3 l,f^nbe. „($g ift

ein $auptmoment in ben ftiedjtabegriffen ber SReger, bafe als 9t c d) t

tnbioibuum uicrjt bie ^erfon, fonbern bie ©emeinbe, Familie,

S3cvujaubt}d)aft gilt. 9tcd)te unb 5ßfltd)ten finb innerhalb ber $e=

meiubc fnft unbegrenzt übertragbar, ©in ©djulbner, ein 27Hffetfjäter

faun an feinen ©emeinbegenoffen geftraft werben, unb bie £>aftbarfeit

ber ©emeiube für ba§ Skrbred)eu eines if)r angeborenen Sftitgliebs

erlifdit fclbft nad) ber 2litstuanberung unb ßostrennung nid)t. «Sogar

bie £obe0ftrafe fann an einent emberu als bem @d)ulbtgen öotlsogen

toerben." 3)1. SÖudjuer, Kamerun, ©. 188. 2lefmlid)c3 bei ben

Siibfec-3nÜdfl"cvn: ^arfinfon, Sin $t3inarcrV}(rd)tpel, ©.80 f.
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gemeinfd)aften mit geringerer Sßerfonenjafjt au§, roie fie

nod) fyeute bie ßabruga ber (Sübflauen, bie ©rofjfamilie

ber Muffen, ber föaufafuSoöIfer, ber £)inbu repräsentieren.

5lber nod) 3a^^u«berte lang befagen bie §au§gemein=

fd)aften be3 $orfe§ ben Voben im ©efamteigentum, be=

bauten itm aud) wofyl nod) eine $eit lang in gemeinfamer

Arbeit, roäfjrenb jebe§ §au£ bie grüd)te gefonbert »er=

brauste.

3n folgen größeren gamilienoerbänben (äfct fid) bie

©ememfcfyaft unb Verteilung ber Arbeit in jiemttd) weitem

Umfange burd)fül)ren. Männer unb grauen, Sttütter unb
* Sauber, Väter unb ®ro&t>äter, jebe (Gruppe erhält ifyre

befonbere 9Me in s$robuftion unb -^au^alt, unb roo fid)

inbimbuette ©efd)icf(id)fett tjeroorttjut, finbet fie in ber

$3etf)ätigung für bie eigene (Sippe if)re Aufgabe, aber aud)

ifyre (Sd)ran£e. SDie ©efüfyle ber Vrüberlidjfeit, be§ finb=

tidjen ®ef)orfam§, ber 5ld)tung oor bem Alfter, ber Unter*

orbnung unb gügfamfeit gelangen in foldjer ®emeinfd)aft

jur fetjönften (Entfaltung. 2Bie bie Sippe für ben (Sin*

jelnen eine (Sdmlb ober ba§ SÖBergelb jat)tt ober eine ifjm

roiberfafjrene Unbill räd)t, fo roei^t roieber ber (Sinjetne

ber Sippe fein ganje^ fieben unb opfert it>r jebe Regung

ber Selbftänbtgfeit.

Unb fetbft wenn bie (Störte biefer ®efüf)le nacfyläfct,

tritt nid)t fofort bie moberne Sllcinfamilie mit Doller

©onberroirtfcfyaft auf. 2)enn if)re <$ntftef)ung fyätte eine

(5c^mäd)ung ber imrtfdjafttidjen SeiftungSfäfjigfeit, ein 9luf*

geben ber autonomen £au§roirtfd)aft, melleidjt ein Quxüd

*

ftnfen in bie Barbarei jur fiebern golge gehabt. Um bie3

ju oermeiben gab e§ §roei 9Jlittet.

£)a£ eine beftanb barin, baß man für folcfye 2Birt*

fdjaftSaufgaben, benen bie fleiner geworbene gamilie nid)t

<Ö ü <f) c r , Tic Gntftcbung ber «o»öWtrtf*aft. 3. aufläge. 8
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mehr gewachfen war, bie älteren grofjen ©efchlechtSflerbäube

als örtliche Drganifationen fortbeftehen lieg. ®iefc biU

beten auf ber ©runbtage gemeinfamen (Eigentums unb ge=

meinfamer 9tut}ung be§felben partielle ©emeinmirtfchaften,

tonnten unter Umftänben aber auch Aufgaben übernehmen,

beren Wahrnehmung in jebem einzelnen £aufe ju unmirt*

fchaftlicher SMfteuerfchwenbung geführt haben würbe (j. 93.

ba§ bewachen ber gelber, ba3 £üten be£ $iehe§). ^bel-

eg gab auc^ 2Öirtfd)aft§aufgaben, tocldje nicht alte ©onber*

haushalte ber örtlichen ©ruppe gleichmäßig berührten unb

boch für ben Einzelnen gu fdjwer waren. E§ follte ein

£au£ ober (5d)iff gebaut, ein SBalbftücf gerobet, ein $8ad)

abgeleitet werben; man wollte auf größere Entfernungen

hin ber $agb ober bem Jifcfjfang obüegen, ober e§ £)atte

auch nur bie 3ahre3$eit ^n außergewöhnliche^ 2lrbeit3=

bebürfniS für biefeS ober jenes £au£ heraufgeführt. $n
allen folgen fällen half bie SBtttarbeit 1

), b. h- *3

bilbeten fich auf Einlabung be£ §au§t)ater§ unter ben

Nachbarn freiwillige temporäre 3lrbeit3gemetn*

f ch a f t e n , bie nach Erfüllung ihrer Aufgabe wieber oer-

fchwanben. 9Jtond)e§ biefer $lrt hat (ich fpäter umgebitbet,

anbereS ift erhalten. «3$ erinnere an bie 2lrbett3gemein=

fchaften ber flaoifdjen (Stämme : ba£ Urteil bei ben Muffen,

bie £fd)eta ober ^ru^ina bei ben Bulgaren, bie 3floba bei

ben ©erben, an bie freiwiÜige gegenfeitige ^ilfeleiftung

unferer dauern beim §au§bau, bei ber ©chaffdjur, bem

glach^reffen u. ä.

2Bie weit fotdje Einrichtungen immer gehen mögen,

berjenige £eit ber 93ebürfni§befriebigung, welcher burch fie

beforgt werben fann, ift oerhältntSmäßig gering unb be*

1) öfll. „Arbeit unb SKfotfomtS" (2. Stufl), 8. 198 ff.

Digitized by Google



— 115 —

einträd)tigt bie wirtfcfjaftliche Autonomie be§ einjelnen

$aufe§ ebenfowenig, wie bie bei unferen Sanbwirten fort*

bauernbc Gsigenprobuftton ber $errfd)aft ber Ütaufchwirt*

fcrjaft heute (Eintrag tf)ut. 9lurf) jene temporären 2lrbeit3=

gemetnfehaften finb feine Unternehmungen, fonbern SBeran*

ftattungen jur unmittelbaren SöebarfSbefriebigung. 9flan

hilft tjeute biefem, morgen jenem ber Teilnehmer ober

oerteilt ba§ Ergebnis gemeinfomer Arbeit jum fonbermirt*

fcrjaftlichen Verbrauch. Ein fpejtell entgeltlicher £aufd)

ftnbet nirgenbS ftatt. $a felbft bort nidt)t, wo, wie in ber

mbifchen $orfgemeinfcf)aft, eine Slnjahl gewerblicher 3lr*

beiter als ©emeinbefunftionäre, ähnlich unferen $>orfhirten,

fich einftellt. 6ie arbeiten für alle unb werben bafür oon

allen ernährt.

£)a§ anbere Littel, um ben au§ ber 5luflöfung ber

(Sippengemeinfchaft entfpringenben Nachteilen ju entgehen,

beftanb barin, bafc man tunftlicf) ben ®rei£ ber gamilie

erweiterte, be$. weit erhielt. gefdjar) bie§ burch 2luf=

nähme unb Singlieberung frember (nicht blut§t>erwanbter)

Elemente, ©o entftanben bie Qnftitutionen ber ©Hauerei

unb ber £örigfeit.
3Bir fönnen unentfehieben laffen, ob bie Zfyatfaty,

ba§ man ben unterworfenen geinb unfrei machte unb ihn

jur Slrbeit jwang, mehr bie Urfache ober bie golge ber

2luflöfung ber älteren ©efchlechtSgemeinfchaft mar. (Sicher

ift, baft burch fie ein Littel gefunben mar, um bie ge*

fchloffene §au£mirtfchaft mit ber gewohnten $lrbeit$gliebe*

rung aufrecht ju erhalten unb jugleich auf bem 2Bege ber

Erweiterung unb Verfeinerung ber Söeburfniffe öoranju*

fd)reiten. £)enn nun liefc fich bie Arbeit be£ £>aufe§ um

fo mehr Bereinigen unb teilen, je zahlreicher bie ju einem

£>aufe gehörigen ©flauen ober fjörigen waren. ($S tonnten

8*
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im Acferbau größere Slädjen beftellt werben; e§ tonnten

einzelne tedjnifdje Verrichtungen, rate ba§ 3Jlarj(en be§ ®e*

treibet, ba§ 93acfen, (Spinnen, Söeben, bie Anfertigung

oon ©ercitfdjaften , bie 93eforgung be§ $ief)e§, einzelnen

Unfreien für if)r ganje§ £eben übertragen, fie tonnten für

biefen Dienft befonberS au3gebtlbet werben. Unb je an=

gefeljener ba§ $au§, je reifer ber |>err, je größer feine

2Btrtfd)aft war, um fo mannigfaltiger unb reicfjer tonnte

bie %td)\xxt ber Stoffgeroinnung unb Stoffoerebelung fid)

in feiner 5öirtfd)aft entfalten.

tiefer Art roar bie 3Birtfd)aft ber ©riechen, ber $ar=

träger, ber Börner. #tobbertu§, ber ba§ fd)on oor

einem 3flenfd)enalter gefefyen f)at, bezeichnet fie al§ Di fem
mirtfdjaft, roeil ber ocxo;, ba3 $au§, bie Gcinfyeit ber

wirtfd)aftlid)en $erfaffung bebeutet. 2)er glxo; ift nid)t

bloß bie ^Bo^nftätte, fonbern aud) bie gemetnfam wirt*

fcfyaftenbe 9Jtenfd)engruppe; ifjre Angehörigen finb bie oixixai

— ein 3Bort, ba§ bejeidjnenber 2ßeife im t)iftorif(±>en

©pradjgebraud) feine üBebeutung auf bie ^Birtfchaftsfflaoen

einfd^ränft, auf roeldjen bamal§ bie ganje Arbeit be§ §aufe§

laftete. ©inen ähnlichen ©inn r)at ba§ römtfdje familia:

bie ©efamtheit ber famuli, ber £au§ft"lat>en, be§ ©eftnbeS.

£)er pater familias ift ber <3ftaoenherr, in beffen Rauben
ber ganje (Ertrag ber s4Birtfd)aft gufammenfließt ; in ber

patria potestas ift bie eheherrlidje unb oäterltdje Gewalt

mit bem |>errenrecht be§ ©flauenbefi^erS begrifflich uer=

fchmoljen. $ein §au§angehöriger erwirbt für fid), fonbern

für ben pater familias; gegen jeben übt er bie gleiche (Ge-

walt über ßeben unb Stob.

Qn bem £>errenred)t be§ römifdjen £au§oater§, ba§

fid) gleichmäßig über blutsfrembe unb blut§r>erwanbte

.$au§genoffeu erftreeft, finbet bie gefd)loffene £au§wirtfd)aft
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eine oiel ftvafferc .gufammenfaffung unb größere Seiftungs^

fäf)igfeit, al3 in ber matriard)a(en ober felbft in ber äU

tcren patriarcfyalen ©ippe, bic lebiglid) au§ $8lut§oer=

roanbten beftanb, möglid) mar. Me§ inbioibuelle 2)afein

ift oerfdjrounben ; ber 6taat, ba§ ^Rcdjt fennen nur 5as

miliengemetufdjaften, SJtenfdjengruppen; fic regeln bie 93er*

tyältniffe oon |>au§ su £au§, nid)t oon 9flenfd) ju ÜWenfd).

Um ba§, roaS innerhalb be§ #aufe§ gefd)ief)t, flimmern fie

ftd) nid)t.

$(u§ ber roirtfd)aftttd)en Autonomie be§ ff(auenbe=

fi^enben £aufe£ erflärt fid) bie ganje fojiale'unb ein guter

Seil ber potitifdjen ©efd)id)te be§ alten 9iom. (S§ gibt

feine probuftioen 93eruf3ftänbe, feine fianbroirte, feine $anbs

raerfer. (£§ gibt nur grof?e unb f(eine 93efit>er, Sfteidje unb
s#rme. drängt ber S^eidje ben Firmen au§ bem 93efit}e

be§ ©runb unb 93oben§, fo macfyt er if)n baburd) jum

Proletarier. $er lanblofe greie ift fo gut u>ie erwerbe

unfähig. 3)enn e§ gibt fein Unternef)mung3fapital, ba§

Arbeit um 2oty\ faufte; e§ gibt feine ^nbuftrie aufcerfjatb

bei gefdjloffenen £>aufe£. 3)ie artifices ber Cueüenfdjriften

ftnb feine freien ®eroerbetreibenben , fonbern £anbroerf3=

fflaoen, roe(d)e au§ ben £änben ber $tcfer* unb Birten*

fflaoen ba£ 5!orn, bie SBotte, ba§ |>ol$ empfangen, um fic

ju $3rot, §u Reibung, §u ©eräten ju oerarbeiten. „3)u

barfft nid)t glauben, ba§ er etroa§ fauft", Reifst e§ bei

petron oon bem reichen ©mporfömmling
;

„atte£ mirb

bei if)m erzeugt". 3)at)er jene foloffate Satifuubienbilbung,

jene unermef$(id)en ©ftaoenfdjaren, bie fid) in ben £änben

einjelner Q3efi^er fonjentrierteu unb unter benen bie $lr-

beitlglieberung eine fo oielfeitige mar, bafj ifyre (£r$eugniffe

unb Seiftungcn and) ben oermöfjnteften ©efdjmacf 51t be-

friebigen oermodjten.
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3)er $oücmber £. $opmo, roetdjer im 17. Qaljr*

tyunbert ein fleißiges 53üd)lein über bie SöcfSättigungen

ber Sftauen bei ben Römern fcfyrieb
1

), jäfylt 146 t»er*

fdjiebene 3*unftion3benennungen biefer unfreien Arbeiter

ber reidjen rö'mifcfyen Käufer auf. $eute tiefte ftcfy au§

«Qnfc^riften bie Qafyi n°d) bebeutenb uermefyren. 3ttan

muft fid) in bie (Sinjelheiten biefer raffinierten 2Irbeit§*

glieberung vertiefen, um ben Umfang unb bie Seiftungg*

fätygfeit jener 9?iefenf)au^altungen ju t>erftef)en, bie bem

Eigentümer ®üter unb $)ienfte unbebingt pr Verfügung

ftettten, wie fte heute nur bie aafytreicfyen ©efd)äfte einer

©roftftabt in SBerbinbung mit ben 5tnftalten ber ©emeinbe

unb be£ Staate^ ju tiefern oermögen. 3ugleid) aber bot

biefeS maffentjafte Sftenfcheneigentum ein Littel jur 93er*

mef>rung ber großen Vermögen, ba§ ftd) nur mit ben

Üttefenfapitalien ber mobernen 9flitlionäre Dergleichen täfjt.

2)ie ganje unfreie 3lrbeiterfcfyaft eine§ reid)en römifd)en

|>aufe$ serfiet in sroei £auptgruppen : bie familia rustica

unb bie fanrilia urbana. $)ie familia rustica bient pro-

buftioen 3lüec&n - ^uf )
eoem größeren Sanbgut ift ein

Vermalter unb ein Unteroerroalter mit einem <Stab oon

Stuffeiern unb SBerfmeiftern, roeldje über eine anfehnlidje

<5d)ar uon 3elb= unb 2Beinberg§arbeitern, Birten unb

33ief>roärtern, Stücken* unb |mu3gefmbe, ©pinnerinnen,

Gebern unb Weberinnen, 2Balfern, (Sdjneibern, 3immer*

leuten, Schreinern, Schmieben, Arbeitern jum betrieb ber

lanbroirtfchafttichen sJtebengeroerbe gebieten. Stuf ben größeren

(Gütern ift jebe Slrbeitergruppe roieber in Kotten uon je

10 (decuriae) geteilt, bie einem gührer ober „Sreiber"

1) Titi Popmae Phrysii de operis servorum über. Editio

novissima. Aiustelodami 1672.
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(decurio, monitor) unterftettt finb
1
).

£>ie familia urbana tä^t fid) in baS $erroaltung$s

perfonal, ba3 perfonal jum inneren unb äußeren £)ienft

be§ £au§f)errn unb ber $errin teilen. $a ift junädjft

ber 93ermögen§r»ern)alter mit bem Rafftet, ben 93ud)f}altern,

^iet^äuferoerroaltern, ©infäufern u. bg(. Uebernimmt ber

£err ©taat3padf)tungen ober treibt er SRf)ebereigefd)äfte, fo

rjält er bafür einen befonberen Stab unfreier Beamten unb

Arbeiter. 3)em inneren 3)ienft be§ $aufe§ bienen ber

^auäoerroatter, bie £f)ürftef)er, 3tmme*5 unb ©aatroärter,

Sflöbelberoafyrer, ©tfberbefdjliefjer, ©arberobierg; über ber

Verpflegung walten ber £>au§t)ofmeifter, ber 5Mermeifter,

ber Sluffefyer ber SßorratStammer ; in ber &üd)e brängt

ftd) eine gro^e ©d)ar oon $öd)en, ^ei^ern, VbxoU, $ud)en=

.unb ^afletenbäcfern
;

befonbere Xafelbetfer, Sßorfcfynetber,

SBorfofter, 3Beinfd)enfen bebienen bie £afet, bei ber eine

Sdjar fd)öner Knaben, Sängerinnen, groerge unb hoffen*

reifer bie (Säfte amüfieren. gur ben perfönüdjen $>ienft

be§ |>erm finb angeftellt: ein 3eremonienmeifter, ber bie

$8efud)er einführt, oerfd)iebene ^ammerbiener, SBaberoärter,

©atber, Slbreiber, Seibcfyirurgen, ^lerjte faft für jebel ®ör*

perglieb, 23artfd)erer, Sßorlefer, ^rioatfefretäre u. bg(. 9flan

fyäit ftd) einen ©elefyrten ober *$)üofoplj)en sunt $au§ge=

braud), s2lrd)iteften, Später, SBilbljauer, eine 9flufiffapelle

;

in ber 33ib(totf)ef finb ^opiften, s$ergamentglätter, SBud)-

binber befd)äftigt, burd) roetdje ber 93tbüotf)efar bie 33üd)er

in eigener 9iegie be£ |>aufe§ fyerftetlen läftt. Setbft un=

freie ,3eitung3fd)reiber unb Stenographen bürfen in einem

lj 9ttan öergletdje bie anidjaitlidje Sdjttberuug eines römifcfcen

©utSbetrtebS ber S!ai|'crgctt bei SB c b c r in ber 3tfcf)r. „2)ie

mfyW »b. VI, (3. 65 f.
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uornefjmen £mufe nid)t fehlen
1
). 3etgt ftd) oei' £>err in

ber Oeffenttidjfeit, fo fcfjrcitet ihm eine große (3d)ar (Sflaoen

norauS (anteambulones), eine anbere folgt it)m (pedisequi)

;

ber Nomenclator nennt ihm bie Tanten ber 93egegnenben,

bie begrübt fein motten; eigene distributores unb tesserarii

teilen 93efted)ungen unter baS SBolf auS «unb geben bie

Wahlparole ab. ($S ftnb bie Camelots beS alten 9iom,

nnb roaS fte am fchä^barften mad)t, fte finb baS Eigentum

beS oornehmen StreberS, ber fie benutzt. 2)iefeS politifdje

SBeeinfluffungSfnftem wirb ergänzt burd) bie 3teranftaltung

von ©chaufpielen, SOBagenrennen, £ierfämpfen unb ©labia*

torenfptelen, für meldje befonbere Sftaoentruppen abge*

richtet werben. ©ef>t ber $err als Statthalter in eine

sßrooin$ ober roeilt er auf einem feiner Sanbgüter, fo

unterhalten unfreie Kuriere unb 93riefboten ben täglichen

33erfet|r mit ber ßauptftabt. Unb roaS follen mir erft oon

bem ©flanen^offtaat ber £errin fagen, über ben 93 ö U
tiger ein eigenes Such („Sabina") gefdjrieben hat oon

bem unenblich fpejialifierten 2Bart- unb (SrjiehungSperfonal

ber ßinber! (£S mar eine unglaublid)e 9J?enfchenoerfchmen=

bung, bie h^r getrieben mürbe; fd)lie&lich aber mürbe

mittels biefeS oielarmigen, burd) ein großartiges ^üchtungS*

unb (£r$iehungSfi)ftem erhaltenen Organismus ber gefdjlof*

fenen ^auSmirtfchaft bie perfönliche Slraft beS ©flanen*

herrn oertaufenbfad)t, unb biefer Umftanb trug mefentlid)

baju bei, bie «£>errfd)aft einer ^anbooll $lriftofraten über

eine halbe Söelt jit ermöglichen
2
).

1) Sögt, unten ben fechten Vortrag.

2) üftatürlicb finbet fid) biefe ftöctift entmicfelte @flaücnmirt)d)aft

immer mir bei ben 9teid)ften; aber fie feljrt unter aletdjen 23erl)ält=

niffen überall roieber. So berietet (S 1 1 i s in feiner History of

Madugascar I, p. 194: When slaves in a family are numerous,
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3lud) ber Staat felbft roirtfchaftet nid)t anber§. Qn
2ltf)en wie in 9lom finb alle unteren Beamten unb Liener*

ftellen mit Sf(aoen befefct. Sflaoen bauen bie ©tragen

unb SÖBafferleitungen , bie in eigener iHcgie aufgeführt

werben, arbeiten in Steinbrüchen unb SBergwerfen, reinigen

bie floaten; Sflauen finb bie s$olijeibiener, (£d)arfrid)ter

unb ©efä'ngniSwärter, bie Ausrufer bei SßolfSöerfamms

hingen, bie 9lu§teiler bei ben öffentlichen ®ornfpenben, bie

Tempel* unb Opferbiener ber ^ßriefterfollegien, bie Staate

fafftere, bie Schreiber, bie 93oten ber 9ttagtftrate; ein @e=

folge oon (Staat^fflauen begleitet jeben ^romnjialbeamten

ober gelbherrn nach bem ©cf)aupla£ feiner 2:f)ötigfeit. $ie

Littel jur Unterhaltung be§ s
}$erfonate floffen in ber§aupt=

fache au§ ben Staatöbomänen, ben Tributen ber sJkoüinjen

(in Althen ber $8unbe3genoffen), oon benen ßicero fagt,

bafc fie finb quasi praedia populi Romani, enblict) au3

gebührenartigen Abgaben.

$ie gleichen ©runbjüge jeigt bie SBirtfcfjaft ber roma*

nifchen unb germanifchen Golfer im früheren Mittelalter.

5luch hier führt ba§ $3ebürfni§ be§ öfonomifchen 5ortfcf)ritt§

3U einem weiteren 3lu$bau ber gefdjloffenen §au§mirtfchaft,

ber in jenen großen £ofwirtfd)aften feinen 2lu3bruc! fanb,

welche auf bem au§gebef)nten ®runbbeft£e ber Könige, be£

3lbel3 unb ber föircfje mit leibeigenen unb porigen be=

trieben mürben. $)iefe 3 r o n h o f 3 w i r t f ch a f t lehnt

some attend to cattle; others are employed in cultivating esculent«

roots ; othert? collect fuel, and of the iemals some are employed

in spinning, weaving and making nets, washing and other de-

mestic occupations. — Sclbft im Sietdje be$ 9Jhiata Samroo, too

e$ außer Sdjmieben feine eigenen §anbroerfer gegeben 51t fjaben fdieint,

fiattc ber £errfd)er in feinem £au*f)alt feine eigenen aWufifer, fteti|"cf)=

boftoren, 8d)micbe, #aarfünftler unb ftödjimien.
N$ogge, 3m

Meid)e be3 Tl. 3-, @. 231. 187.
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ftd) in ben Qcinjelfyeiten oielfad) an bie 2lu§geftaltung an,

tücldjc bie 8anburirtfd)aft be§ römifcfyen SReicfyeS in bcr

fpäteren ftaiferjeit burrf) ben ftolonat gcfunben f)atte. <5ie

j)at aber aud) manche 2lelmlid)feit mit bcm fonjentrierten

sßlantagenbetrieb, n>ie mir ilm au§ ber legten 3e^

römtfd)en SRepublif oorfyin gefd)ilbert fjaben. 9lber in einem

mistigen fünfte unterfdjeibet fid) biefe ©ntroicflung ber

arbeitsteiligen ©rofcnrirtfdjaft von ber römtfdjen. $n SKom

oerfd)lingt ber große ©runbbefi^ ben deinen unb erfefct

ben 5trm be§ dauern burd) ben be§ ©flauen, um biefen

fpäter in ben Colonen umjuroanbeln. S)er mirtfdjaftlidje

gortfdjritt, ber in ber großen Difenroirtfd^aft liegt, mußte

erfauft werben mit ber $roletarifierung be§ freien ^Bauern*

ftanbeS. $n ber gronfjof3oerfaffung be§ Mittelalters wirb

ber freie $leingrunbbeftt>er jmar binglid) abhängig; aber

er mirb nid)t au§ bem 93efi£e gebrängt; er beroafjrt eine

geroiffe perfonline unb nnrtfcfyaftlidje 6elbftänbigfeit unb

nimmt jugleid) Seil an ber reicheren ©üteroerforgung, bie

im ©nftem ber gefdjloffenen £au§nurtfd)aft ber (Großbetrieb

geroäljrleiftet.

2Bof)er fam ba3?

<3m alten Italien ging ber fleine $auer §u ®runbe,

weit er geroiffe öffentliche Saften, namentlich bie £eere§-

pflid)t, nidjt tragen tonnte, roeil $rieg§= unb Hungersnöte

ilm in bie ©djulbfnedjtfcfyaft unb ins (Slenb trieben. Qm
germanifdjsromanifdjen Mittelalter ftellte er au§ bem gleichen

©runbe feine ßanbftelle unter ben großen ©runbljerrn unb

empfing oon biefem ©d)u§ unb Unterftü^ung in ber 3^tt

ber sJlot.

Man n)irb bie mittelalterliche JronhofSoerfaffung am
beften oerftef)en, roenn man fid) bie 3Birtfd)aft eine§ ganzen

Dorfes als eine ($int)eit oorftellt, beren Mittelpunkt burd)
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ben £errenf)of gebilbet nnrb 1

). btefem maltet ber

Heine ©runbtyerr perfönlid), ber grofce burd) einen Steter.

3>a§ unmittelbar jum §ofe gehörige ©allanb nnrb burd)

bauernb mit ifnn nerbunbene ©igenleute benrirtfdjaftet, bie

in ben £ofgebäuben SBofjnung unb Unterhalt empfangen

unb in oielfeitiger lanbnrirtfcfyaftlidjer unb geroerblidjer

$lrbeit§glieberung für bie «ßvobuftion, ben #au§l)alt unb

ben perfönlidjen $ienft ber £errfd)aft SBerroenbung ftnben.

3)a3 ©allanb liegt im ©emenge mit ben ßanbftellen einer

größeren ober geringeren 3<rt)l grunb^öriger dauern, uon

benen jeber feine $ufe felbftänbig benrirtferjaftet, roäfjrenb

1) 2Bcnn e§ aud) zahlreiche Dörfer gab, bereit dauern Dcrfcf)ic-

benen ©runbljerren uerpfltchtet maren unb sahireiche $rouhöfe, 51t

welchen Jöauernfteflen aus Derfdjiebenen Dörfern gefchlagen maren, fo

mufc bodj ber im %titt angenommene %aU aH ber normale angeben
merben. 2Bir bttrfen babei nidjt üergeffen, bafe ba8 meifte QueUen=

material, ba$ mir über btefe £inge befifcen, fid) auf ben Strenbeftfc

ber Älöfter begießt für melden bie $ronf)öfe bie ShnftallifariouSpunfte

abgaben, mäfjrenb mir für bie töutsfjöfe ber großen unb namentlich

ber Keinen meltlidjen ©runbfjerren au8 älterer 3*it faft fein Material

haben. S3ei biefen aber ift unfer ftall aU ber regelmäßige angufeljeit,

fomeit bie Dörfer burd) Slnfefcung oon ftoloniften um einen ©tnjclhof

entftanben maren. f^ür ben 3mecf unferer $arftellung bürfen mir

aud) bie mancherlei Unterfd)iebe in ber rechtlichen Stellung ber 3m&
unb £ienftpfltd)tigen, namentlich ben Unterfdjieb uou £of* unb WlaxU

hörigen bei Seite laffen. 2lud) bie lederen maren burd) baS Ober*

eigentum be« §erm an ber Mmcnbe in ben SirtfdiafiSorgantemnS

beS ftronhofeS hineingezogen, ©nblid) oerfenue ich ä^a* uidjt ben

lluterfchieb ämifdjen ber SMenoerfaffung tfarls b. ©r. unb ber fpäteren

23ermaltung8organifatiou ber großen ©runbfjerren, meine aber, baß

er bie 2öirt|d)aft be& einseinen ©utshofes nur an ber Oberfläche be=

rührt. fttir alles SBeitcre muß auf iourcr, ©efd). ber $ron=

höfe, 3nama*©ternegg, $ie SluSbilbutig ber großen ©runb=

fjcnfdjaften in 3)eutfcr)Ianb unb ßamprecht, Xentfd)eö 2Bivtfct)aft3-

leben im WW., befonberä I, ©. 719 ff. oermiefen merben.
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alle mit bem £ofe ben ©enuß von 3Beibe, 2Balb unb

SBaffer gemein ^aben. 3U9^C^ °&er verpflichtet jebe

Bauernftelle ihren 3n$aber jur Stiftung geroiffer 2)ienfte

unb ^aturaljinfen an ben $of. $ie £)ienfte finb anfangt

nad) BebürfniS, fpäter nad) $e\t bemeffene Arbeiten , fei

e£ auf bem gelbe flur Saat- unb (Srntejeit, auf ber SBiefe,

im Söeinberg, im ©arten, im 2öalbe, fei e£ in ben 2öerf=

ftätten be§ |>ofe3 ober im grauenhaufe be§fel6en, roo auch

bie unfreien SJlägbe mit (Spinnen, Söebcn, 9tähen, Baden,

Bierbrauen u. bgl. befdjäftigt werben. 3ln ben grontagen

ermatten bie porigen Arbeiter bie $oft auf bem $ofe, roie

bie ©igenleute. ^lud) finb fie r»erpflid)tet, bie Umzäunung

beS £ofe£ unb feiner gelber im Stanbe ju Ratten, für

ben |>of ju machen, Botengänge unb grachtfuhren für ihn

ju übernehmen. $)ie an ben £>of abjutiefernben Natural;

jinfe finb teils £anbroirtfd)aft§probufte roie ©etreibe aller

9lrt, SBolle, glachS, £onig, 2Bad)3, äBein, 9ünboieh,

©chroeine, £ühner, @ier, teils zugerichtete ^öljer, bie im

tDlarfroalbe gefällt werben (Brennholj, Bauholj, 2Bein=

bergSpfähle, Slienfpäne, ©djinbeln, gaßbauben, Reifen),

teils geroerbliche ©rjeugntffe roie ^Böllen* unb Seinentud),

Socfen, Schuhe, Brot, Bier, Tonnen, Heller, Schüffein,

Becher, (Sifen, Reffet, SJieffer. $aS fet>t unter ben grunb=

hörigen Bauern, roie unter ben leibeigenen Unechten ber

§öfe, eine geroiffe geroerbliche Spejialifierung oorauS, bie

fid) erblich mit ben betreffenben £ufen oerbinben mußte

unb bie naturgemäß nicht bloß ber 9Birtfd)aft beS £>errn,

fonbern aud) ber (Mteroerforgung ber §üfner 511 ©ute

gefommen ift. 3roifd)en £)ienft unb Q\n§ ftehen gemifchte

Seiftungen, roie baS liefern oon 9Jlift auS beS Bauern

§ofe auf ben {>crrfd)aftücf)en 3lcfer, bie S)urd)rointerung

oon Biet), bie Beroirtung ber ©äfte beS gronhofeS. Unb
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umgefefyrt unterftü^t ber festere bie Sirtfdjaft ber dauern

burd) ba§ galten be3 3afeluiel)e3, burd) bie §erftellung

uon ^ö^ven, 9Jiür)len unb ^öacföfcn für bcn gemeinen ©e=

braud), burcf) ben ©dnitj, ben er allen geroäijrt gegen

©ettmlttfyat unb $ed)t3brud) unb burd) bie $3eiljilfen, bie

er bei -ilJlifcroadjS unb fonftiger Notlage au§ feinen $or=

raten ben dauern ju reichen oerpflidjtet ift.

2Bir Ijaben l)ier einen {(einen SBirtfcfyaftSorgantemuS,

ber fid) uollfommen felbft genügt unb ber, eben weil er

bie ftraffc Konzentration ber römifdjen ©flaoenroirtfdjaften

oermeibet unb bie Sßerroenbung unfreier Arbeiter auf ba3

für bie @igenroirtfd)aft be§ ©runbljerrn im engften ©inne 1

)

notroenbige 9ttafj befdjränft, im ©tanbe ift, ber Sflaffe ber

Syronarbeiter bie güfjrung einer eigenen Sanbmirtfc^aft für

ben ^musgebraud) ifjrer gamilien unb bamit eine geroiffe

perfönlidje Unabt)ängigfeit $u fidjern. (S§ ift bie£ ein ctyn*

lidjer galt fleiner partieller Sonberroirtfdjaften innerhalb

ber gefdjloffenen £au§n>irtfd)aft, roie er — freiließ in weit

geringerem Umfange — aud) innerhalb ber fübflaoifcfyen

3abruga für bie einzelnen ju einer £au§fommunion oer=

einigten (Sfjepaare oorFommt 2
). 3öo bie £ofgenoffenfd)aft

mit einer 9ttarfgenoffenfd)aft sufammenfällt, ift fie in ge-

nnffem ©inne nad) aufjen nrirtfdjaftlid) abgefdjloffen burd)

bie Söeftimmungen, roelcfye bie Veräußerung oon ©runb*

eigentum unb Sttartnutjungen an sJttd)tmärfer verbieten.

2)er innere 3ufammenfd)luj3 roirb fyergeftellt burd) ein eigenes

9ttaf$ unb ©emid)t, roeldjeS aber ntd)t für bie oid)erung

1) Mad) fcampredjt I, 782 toaren bie Stcferfronbeu ber Rödgen

auf bic SBeroirtfdjaftung ber SBeunben ober gutsljcrrlicfjcu SSifänge in

ber sJMmeube üertuenbet roorben, roäfjrenb bie unfreien §offned)te nur

für bic Setüirtfcfmftung be§ ©allanbee gebraust würben.

2) »gl. 2 a u e I c i) e , Urcigentum, 6. 377.
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be§ £aufd)r»erfef)r3, fonbcrn jur 9Jieffung ber sJlaturalab;

gaben an ben ©runbljerrn bient.

$enn ba§ wirb man feftfjalten müffcn: ba£ xvixU

fdjafttidje 93erf)ältni§ jnrifdjen ©runbfjerren unb (Grunb*

hörigen, fo fefyr e3 unter bcm allgemeinen ©efid)t§punfte

oon Seiftung unb (Gegenleiftung ftet>t, entjiefjt ftd) bod)

uoüftänbig ben öfonomifd)en Kategorien, bie au§ ber Saufet

roirtfdjaft fjeroorgegangen finb. biefer 2Birtfd)aft giebt

e3 feinen s$rei§, feinen Arbeitslohn, feinen 9ßad)U ober

^ftietjinS, feinen Kapitalprofit unb bemgemäfj feine Unter-

nefjmer unb feine Lohnarbeiter, ©ifmb roirtfd)aftlid)e

Vorgänge unb (Srfdjeinungen eigener 3lrt, benen bie fjifto*

rifdje 9totionalöfonomie nidjt (Gemalt antfyun barf, nad)bem

fic fo oft beflagt ^at, baf$ fie feiner $eit von ber ^uri^

prubenj oergeroaltigt roorben finb.

3n ben ^)änben be§ (Grunbfjerrn fammeln fid) bie

Uebcrfd)üffe ber gront)of3roirtfd)aft. finb burdjroeg

33erbraud)3güter, welche ftd) nid)t lange auffpeid)ern, nierjt

fapttalifieren laffen. Sie werben auf ben Krongütern in

ber SRegel fo für bie 33ebürfmffe be§ £>off)alte3 oerroenbet,

bafj ber König, mit feinem (Gefolge oon sßalatium $u *ßa=

latium jietjenb, fie bireft in Anfprud) nimmt; bie großen

(Grunbf)errfd)aften ber fird)licf)en Korporationen unb be3

f)of)en 3lbel§ laffen fie burd) einen feftgeorbneten £ran§*

portbienft ber hörigen nad) ihren §auptfitjen beförbern,

roo fie in ber SRegel ebenfalls in ben SBerbraud) übergeben.

2ötr höben alfo in btefer SÖMrtfdjaft bodj mancherlei
s
43erfehr3erfd)einungen : 9ttaf$ unb (Gereicht, ^ßerfonen*, 91ad)=

rid)ten* unb (Gütertransport, |jerberggTt»efen, Uebertragung

uon (Gütern unb Stiftungen ; aber allen fehlt ba§ ©fjaraf *

teriftifd)e be§ taufd)roirtfd)aftlid)en 33erfer)rö : ber fpejietle

Rapport jeber einjelnen Seiftung mit irjrer (Gegenteiftung
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unb bie freie 6elbftbeftimmung bev mit einanber oerfef)ren=

ben ©onberwirtfdjaften.

(So weit fkf) nun aber auefy burd) (Singlieberung un*

freier ober poriger Arbeit bie gefcfyloffene §au§wirtfdjaft

entroiefetn mag, eine oöllige, für alle Griten auSreicfjenbe

^noaffung an ba§ menfcfyitcfye 93ebarf§leben wirb fie nid)t

erretten, nidjt einmal in ifjren fyödjften $tu§geftaltungen,

gefdjweige benn in ifyren fctywäcfjeren $3ilbungen. |>ier

werben Süden ber $8ebarf§becfung bleiben; bort werben

Ueberfcf)üffe auftreten, bie in ber Söirtfcfyaft, in weldjer fie

entftanben finb, nid)t oerbraud)t, ftefyenbe s$robuftion3mittel,

qualifizierte 2lrbeit3fräfte, bie in iljr nitf)t oöllig au^genutjt

werben tonnen.

2)arau3 entforingen wieber neue SßerfefjrSoorgä'nge

eigener 3trt. 3)er SBtrt, bem bie (Srnte mißraten ift, leiljt

oon bem sJlad)bar $orn unb Strot) bi§ jur nädjften (£rnte,

wo er ben gleiten betrag wiebergiebt. 2Ber burd) SBraub

ober Sßiefyfterben f)eimgefud)t ift, wirb oon ben anberen

unterftütjt mit ber füllen SßorauSfetjung, bajj er ifjnen im

gleiten Salle bie gleiche Siebe erweifen werbe. 2Öer einen

©flaoen oon befonberer ©efd)icf(id)feit f)at, leifjt ifm bem

9tad)bar jur 2lu§f)tlfe, wobei er oon biefem beföftigt wirb,

in är)nttd^er SBeife wie man oon bem anbern ein $ferb,

eine Pfanne ober Seiter entlehnt, s2öer eine Kelter befitjt,

eine 9ftaljbarre, einen Söacfofen, geftattet bem ärmeren

$)orfgenoffen zeitweilig bie 3Jiitbenut>ung, wogegen biefer

ifjm bei ®elegent)eit einen SRedjen fcfynitjt, beim @d)afftfjeren

aushilft ober eine SBotfdjaft beforgt. @& ift ein wecf)fel=

feitige§ 9lu§f)elfen; niemanb wirb foldje Vorgänge unter

bie Kategorie be§ £aufd)e£ einreiben wollen 1

).

1) Ucber baS «eif)en als fojialc ^flidjt bei ftaturüölfent Dgl.
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(Snblid) aber treten aud) eigentliche £aufchhanblungen

auf. ^en Uebergang bilben Vorgänge inte bie folgenben

:

ber Sflaoenherr überlädt bem sJlad)bar jeitroeife feinen

unfreien Seber ober äinwwntcum unb empfängt bafür

ein Quantum sJßein ober $0(5, an bem ber 9iad)bar Heber-

flu^ fyat. Ober ber unfreie (5d)ufter ober ©djneiber wirb

oon ber gronfyof^oerroaltung, bie feine $lrbeit£fraft nicht

uoll ausnützen fann, auf einer &anbftelle angefetjt unter

ber 33ebingung, jährlich eine beftimmte Üaty £age aufj>em

£>ofe ju arbeiten. 3n Reiten, 100 er feine Jyrontage ju

leiften unb aud) in ber eigenen 2Sirtfd)aft nid)t oiel au tf)un

hat, läfct er feinen l)örigen ©enoffen in ben Söauernfyäufern

feine Slunft ju ©ute tommen, empfängt bort bie Roft unb

barüber ein Cuantum 23rot ober Spetf für bie Seinen.

2öar er früher blo£ ber &ned)t be3 £>errenhofe§, fo wirb

er jetjt reihum ber Rnedjt aller, aber für jeben nur eine

fui^e $z\t 1
). 3rüh aud) ftellt fid) ber eigentliche Natural-

taufd) jur gegenfeitigen Ausgleichung oon Langel unb

Ueberflufj ein: Slow um 2Bein, ein ^ferb um ©etreibe,

ein Stücf Seinentud) um ein Quantum Salj. tiefer £aufd)=

oerfehr erweitert fid) burd) ba§ befdjränfte Sßorfommen

mancher 9iaturgaben unb bie örtlid) gebunbene ^robuftion

oielbegehrter ©üter
;

ja er fann einen jiemltd) beträd)tlid)en

Umfang annehmen, wenn bie einzelne $au§mtrtfd)aft Hein,

bie natürliche Ausiftattung benachbarter ©ebiete auffallenb

ungleich ift
2
). beftimmte Artifet biefe£ 3Scrfet)ve§ roerben

ftttbart), (*tl)nogr. Beiträge sur ftenntnte beö &aroUnen=2trcf}tpete,

3. 163.

1) lieber bie entfprecfjenben 2krl)ältmf)e in ©riecfyenlanb unb SHom

üßl. meine 2lu*fiil)imigen im ,,.§anbtuörterbud) ber ©taatäiuiften*

fdjaften", 2. «uR. IV, 8. 369. 370 ft

2) tiefem llmftanbe ift ber fcerplrntemäfsig reirf) enhüitfelte

!
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in oft gefd)ilberter SBetfc 31t allgemeinen Saufdnnittelu:

^elje, SBolIcnjeug, Hattert, $ieh, <5d)mucfgegenftänbe, eub-

lief) (Sbelmetall. (SS entfielt ba§ ©elb ; bic SHävfte, ber

£aufierhanbet treten anf ; e§ geigen fid) bie Meinte be§ ent-

geltlichen $rebituerfef)r§.

s
2lber bie£ aüe£ berührt bie gefdjloffene £>auswirtfd)aft

nur -an bev Oberfläche, unb fo wenig un§ and) bie feit*

herige Sitteratur über bie ältere ©efdjtdjte be§ £mnbel§

unb ber 9ftärfte an eine ridjtige @d)ät}ung biefer 3)inge

gewöhnt h<tt, fo wirb bod) auf3 entfdjicbenfte betont werben

muffen, baß weber bei ben antifen Golfern nod) im frü*

fjeren Mittelalter bie ©egenftänbe be3 täglichen 93ebarf§

einem regelmäßigen s2histaufd) unterlagen. Seltene 9ta-

turprobufte unb oereinjelt and) gewerbliche (Srjeugniffe oon

Ijoljem fpejififchem s-föert bilbeu bie wenigen .gmnbelöartifel.

©efjen folche in ben allgemeinen Slonfum über, wie im

Altertum SBernftein, Sttetallgeräte, feramifd)e ©rjeugniffe,

($ewür$e unb (Salben, im Mittelalter SÖein, Salj, ge=

troefnete 5ifd)e, Sollenjeug, fo werben aud) 3Birtfd)aften

auftreten müffen, weld)e eine lteberfd)ußprobuftion in biefen

fingen fid) jur Aufgabe madjen, unb ba3 wirb bie wei=

tere Jolge haben, baß bie anberen SBirtfcrjaften bie kaufet)*

äquioalente jener ^Irtifel in einer ben (Sigenbebarf über*

fteigenben Spenge h^oorbvingen, wie bie ^lovblänber ihre

^elje unb ihr
s43abhmäl unb bie heutigen 3lfrif'aner ihre

SRinben* unb iöaummollftoffe, ihre SManüffe unb Salv

frfjeibeu. 28o bie $3euölferung in ftäbtifdjen Mittelpunkten

2öocf)enniarftoeifef)r be§ alten ©riedjenlanb unb ber heutigen Sieger«

länber gnjufd) reiben; in Cseanien ruft bie ,sileinf)cit ber 3nfelu unb

bic ungleiche <5ntmicflung be* ^»aueiuerf» tute bes ft-elbbau* bei ihren

^etuohueru fogar ftcllemucife einen lebhaften Seeuerfeln* Ijerüor. 2lelm=

lief) ift ber üielbcrufene „8eel)anbel" ber alten (kriechen 311 beurteilen.

5B il * e r , £te Cntftefcung ber 3fo(!»tDirtf$aft. 3. Auflage. 9 ,
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ftd) üerbidjtet, fann fogar ein lebhafter Sftarftoerfefyr in

£cben§mitteln s$la§ greifen, iuic im flafftfdjen Rittertum

unb fyeute in mannen sJtegertänbern. 3a e3 ift felbft ein

beruf3mäfsiger ®ewerbe= unb Handelsbetrieb in geroiffem

Umfange mögttd).

Aber bie innere Struftur be§ 2Birtfd)afteleben§ wirb

baburd) nid)t berührt. Anftofc unb 9iid)tung empfängt jebe

(£in$elwirtfd)aft nad) rote r>or burd) ben ©igenbebarf itjrer

Angehörigen; wa§ fie aur $3efriebigung be£felben felbft

erzeugen fann, muß fie (jeroorbringen. $1)x einziger 9ie=

gulator ift ber ®ebraud)3roert. „$er Sanbroirt taugt

nid)t5", fagt ber ältere piniuS, „ber ba fauft, roa$ eigene

sBirtfd)aft U)m gewähren fann", unb biefer ©runbfa^ ift

nod) utete Qatjrfyunberte nadjfjer in ©eltung geblieben.

dJlan barf fid) burd) bie £f)atfad)e anfd)einenb reid)=

lid)en ©elbgebraud)e§ in frühen fjiftorifcfjen Venoben an

ber ridjtigen Auffaffung biefer 2ötrtfd)aftSftufe uicfyt irre

machen laffen. (Mb ift nidjt bloß Jaufdjmittel, fonbern

aud) v2Bertmaj3, 3a^»»ittel unb SWittel ber Verlaufberoafyrung.

Zahlungen aber ergeben fiel) maffcnljaft aud) abfeiten be§

£aufd)e§ ((Mbbufteu, Tribute, Sportein, Steuern, (£nt--

fd)äbigungen, ©fjrcn* unb ®aftgefd)enfe) unb werben ur*

fprünglid) in (£r$eugniffen ber eigenen 3Birtfd)aft ((betreibe,

getroefnete§ ^cit>cbe / Salj, $ief), Sflaoen) geteiftet,

bie fofort in ben ßaulfjalt bes (£mpfänger§ übergeben.

£5ementfpred)enb jirfulieren alle älteren ©elbarten, lange

$eit felbft ba§ ©belmetall, in ber ©ebraud)§form, in ber

fie üoii ber einseinen SBirtfdjaft ebenfowofjl §ur unmittel^

baren 3kbürfni§befriebigung al£ §um taufcljmä^igen (Srroerb

auberer ®cbraud)3güter oerwenbet werben fönnen. $öo

fie befonbers mertbeftänbig finb, bienen fie in fyeruorragenbem

Sötafce ber 3d)at}btlbung. 2)tes gilt namentltd) uom (Sbel^
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metaü, ba£ in günfttgen $eiten ebenfo rafd) bie gönn

rofyer ^rnntgeräte annahm, al§ eS fic in nngünftigen roieber

oerlor. ^afc enblid) ber Sertmefferbienft buvd) ba§ 9ttetall=

gelb uerfefyen werben fann, and) wenn tt>atfäct)tid) bie Um*

fät$e in anberen (Gütern erfolgen, jeigt ber $ebraud) be§

Uten im alten $legnpten, eine§ gemitnbenen (StücfS Tupfer*

brat)t, nad) bem. bie greife beftimmt mürben, toäfyrenb bie

3af)hmgen fetbft in ben oerfdjiebenartigften 93ebarf§arttfeln

erfolgten
1
). $>a§ ®leid)e ergiebt fiel) an£ ben 5af)lreid)en

mittelalterlichen Urfunben, in benen — meit über ben

tjier in§ 9luge gefaxten Zeitraum fyinanS — bie greife

$um 2eil in (Mb, sunt Seil in s
J$ferben, $unben, $Bein,

(betreibe n. bgl. feftgefe^t finb, ober mo e§ bem Käufer

freigeftellt rairb, eine @elbfumme 511 jaulen, „womit er

fann" (in quo potuerit).

2Öenn Sampredjt über ba§
franjöfifdje 3Sirtfd)aft§-

leben be3 elften «3al)rl)nnbert§ fagt, baft man nur im Not-

fälle faufte
2
), fo gilt ba§ in ber .f)auptfadje aud) uom

$erfaufe. $er £aufd) ift ein ber gefcfyloffenen #au§nnvt*

fdjaft frembeS (Clement, beffen ©inbringen fie fo lange unb

fo 5ät) als möglid) SBiberftanb entgegengefetjt. $er ftauf

ift regelmäßig SBarfauf, an feierliche, fdjwerfäüige gönnen

gebunben. 3Da§ ältefte römifdje Stabtrecbt fdjreibt uor,

1) 6r man, fleaupten u. ägnpr* ßeben im Altertum, 6. 179,

657. 80 nod) Ijente unter ä^ultrfjcn SScrfjältutifeii. „Ueberau in

Wt\t*. Snner* unb Oftafrifa Ejaben fid) für ben 2lu*taufd) ber Hilter

gang befttmmte, maudmial fogar redjt fompltgierte Tonnen berau*ge=

bilbet, ebenfo wie bei uns, nur mit beut Unterfd)ieb, bafc baö flemüiijte

&elb meiftenä fcfjlt, ma* burdjau* nidjt uerbiubevt, bafj trofcbem eine

Valuta üou 3 » U d) e u ro e r t e n uorfmnbeu ift, weint aud) bloß in

Gegriffen unb Korten" 2c: öudjner, Kamerun, 8. 93.

2) gfraiijöf. 2Birrfd)aftrieben 8. 132. « fl l. aud) üantpredM'*

£eutfdie3 2Sirtfrf)aftsleben im Mittelalter, II, 8. 374 ff.
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bajj ber Rauf uov fünf mannbaren römifdjen bürgern al»

beugen ftattjufinben fyat: bem SBcrfäufer wirb ba§ 9*ot)=

fupfer, in welchem bcr sßrei3 beftefyt, burd) einen gelernten

äBagmeifter (libripens) jugewogen; ber Käufer ergreift mit

folennen Sorten oon ber gefauften 6ad)e 33eftt>. 9)tan

fyalte bamit jufammen bie umftänblidje onmbotif be§ alten

beutfd)en $erfef)r§red)t£, unb man wirb fid) leicht über;

jeugen, ba£ in ber 2öirtfd)aft3epod)e, meld)c biefen ftarren

sJfed)t§formali§mu3 gefd)affen tjat, ftanf unb $erfauf, s$ad)t

unb 9Jtiete ntcr)t ©efdjäfte be§ täglichen Sebent fein tonnten.

Qu bie innere Orbnung ber (5m$elwivtfd)aft brang bem=

gemäjj aud) ber Xaufd)wert nidjt beftimmenb ein; biefe

fannte nur 93ebarf§probuftion unb, mo foldje nid)t au§=

reid)te, ba§ ®efd)ent', weld)e§ in ber (Erwartung eine§ ®egen=

gefdjenfe^ gegeben wirb, ba£ £ctf)en oon ©ebraudjSgegen;

ftänben unb äSerfyeugen, nötigenfalls aud) ben 9taub. $ie

2lu§bilbung ber ®aftfreunbfd)aft, bie Legitimierung be*

Söettelns, bie $erbinbung be3 sJtomabenleben§ unb be§ äU

teften 8eel)anbe(3 mit bem 9kub, bte aufterorbentlidje 33er=

breitung be§ S^b* unb $iet)biebftaf)l3 bei rofyen ^Icferbaii:

nölf'ern fiub barum gemöfjnlidje §8egleiterfd)einungen ber

gefd)loffenen ^ausüuirtfdjaft.

sJkd) bem Gejagten wirb e§ flar geworben fein, baß

bei biefer s
2h*t ber $ebürfni§befriebigung bie roefentliajeu

mirtfd)aftlid)en (Srfdjeinungen fid) uerfd)iebeu geftatten

müffen uon ben (£rfd)einungen ber mobernen ^ßolfSroivt'

fd)aft.
s£ebürfni3, Arbeit, s]irobuttion, s]kobuftion§mittel,

^robut't, 6kbraud)§üorrat, @cbraud)§mert, Ronfumtion:

bas jtnb bte wenigen begriffe, bie im regulären ©ang

bcr ^inge ben öfonomifd)en (Erfd)einung§frei§ evfd)öpfen.

(£» gibt feine r> o l f s wirtfd)aftlid)e Arbeitsteilung unb

barum feine SBerufsftänbe , feine Unternehmungen, fein
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Kapital im Sinne eine§ ju (Srmerb^mecfeu bienenben ®üter=

oovvati. 3)ie Kategorien 3nbuftrie= unb fmnbelSfapital,

Seif}* unb ^lugfapitai finb ganj au§gefd)loffen. 3Bitt man

ben 2lusbrucf Kapital nad) verbreiteter Hebung auf *ßro*

buftionSmtttel fcf)fecf)tr)in anroenben, fo muft man ifm jeben=

faU^ auf 2Bert>uge unb ©eräte <;ba3 fog. ftefjenbe Ka*

pital) befdjränfeu. 9Ba§ man in ber neueren £fjeorie al§

umlaufenbeS Kapital §u bezeichnen pflegt ift in ber ge-

fdjtoffencn $au3mirtfd)aft lebiglid) ®ebraucf)§uermögen, ba§

ber ©erntereife entgegen gefjt : unfertige^ ober halbfertige^

s#robuft. (£§ gibt im regelmäßigen Verlauf ber s
-KMrtfd)aft

aud) feine SBaren, feinen *ßrei§, feinen Güterumlauf, feine

(SiufommenSoerteilung unb bemgemäft feinen Arbeitslohn,

feinen Unternehmergeroinn, feinen $u\§ al£ befonbere @iu=

t'ommeuSarten 1
).

s)luv bie (Srunbrente beginnt bereits fiel)

auS bem ^obenertrage abjufdjeiben, erfd)eint aber nod)

nirgenbs rein, fonbern mit anberen ßinfommenSelementen

uermifdjt.

Vielleicht ift e§ aber unangebrad)t, auf biefer Stufe

überhaupt oon ©tnfommeu ju fpredjen. 2Ba§ mir ($in=

fommen nennen, ift normaler Sßeife ein Ergebnis be§ $er*

1) 5ür bie meiften Ijicr angeführten ^Begriffe fcl)lt c* in ber

gried)i|d)en unb lateinifdjen ©pradje an 9lu£brücfeu. (Sie muffen ent=

tueber umfdjricben ober mit feljr allgemeinen 28orten bejeidjnct roerbeu.

£a£ gilt sunäd)ft fdjon Don bem 23egriff @ i n f o m m e n. 2>a3 la=

teiuifdje reditus beseidjnet ba§, tua$ uom s#cfcr gurücffommt. ©iner

äfjnliaieu Uebertragung bebient fid) X acitn» 9lnn. IV, 6. 3, menn

er bie StaatSeinfünfte aU fruetus publici bejeidmet. Wlan oergleidje

bamit bie $af)Ireid)en, fein itnterfdjetbettbeu s2lu*brütfe für ben 33egriff

2* c r m ö g e n ! Merces fjeifct fomoljl &ofm al» ?ßad)t3ma, 9)iiet3in«,

$apita(gin3, $rete. ^lcr)iittd) ba3 gried)ifd)e jr.aO-ö£. ftür bie ?üt3=

brüefe iö e r u f , © e f d) ä f t, Unternehmung, (bewerbe rjaben

beibe flaffifdje Spradjen ntdjts ©ntfprccfjenbe^.
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fetjrS ; tu bev gefd)loffenen ^au§it)irtfc^aft ift e§ bie Summe
bev ©ebraud)§güter, welche aus ber SBirtfcfjaft felbft t)er*

oorgerjen, ber gefamte 3öirtfd)aft§ertrag bc3 ^nust)evni.

^ tiefer (Srtrag läfjt ftd) aber oon feinem Vermögen um fo

weniger abfReiben je mef)r bie s
Jlbf)ängigt*eit ber SBivtfdjaft

üou elementaren Zufällen ba§ 2lnfammetn oon Vorräten

gebietet, (Sinfommen unb Vermögen bilben eine mmnier*

fd)eibbare klaffe, oon ber fortmärjrenb ein £eil in ber

2lufwärt3bewegung jur (Senujjreife, ein anberer in ber 9lb*

wärtSbewegung 511m ^erbraud) ftd) befinbet, wärjrenb ein

britter in haften unb £rurje, in Heller unb Speiser als

eine 5lrt $erfid)erungsfonb lagert.

3u bem (enteren gehört aud) ba£ ©elb. Soweit es

im £aufd)e gebraucht wirb, ift eS für ben (Smpfänger in

ber Siegel nicrjt vorläufiger, fonbern befinitioer (Gegenwert.

Seine Hauptrolle fpielt eS nid)t auf bem $oben ber £aufd);

nermittlung, fonbern auf bem ber 2Sertaufbemat)rung, ber

Söertmeffung unb s4Bertübertragung. 2>arlef)en oon einer

2Öirtfd)aft an bie anbere finben $war ftatt; aber fie finb

in ber bieget unoerjinSlid) unb bienen fonfumtioen ^mecfeit.

3)er ^robuftiofrebit oerträgt ftd) mit biefer 3Birtfd)aft$*

weife nidjt. 3Bo ftd) ba§ oersinslidje ©elbbarlerjen ein=

bräugt, erfdjeint es al§ etwa£ Unnatürlid)e§ unb ^iecjt, wie

man au§ ber gried)ifd)en unb römifd)en ©efcrjidjte weiß,

bas QSevbevben be§ SdjulbnerS nad) ftd). £)as fanonifdje

^insoerbot entfprang barum nid)t moraltbeologifdjer ^
liebung, fonbern bfonomifdjer s

Jlotioenbigfeit.

3Bo ftd) eine biref'te StaatSfteuer ausgebilbet l)at, ift

e§ regelmäßig eine ^ermbgensfteuer, meift oon grunbfteuev=

artigem (Eljarafter. So bie att)enifd)e eis?opa, ba§ vömifd)c

trilmtum civium unb ber mittelalterliche Sdjofj ober bie

$ebe. daneben werben unmittelbare Seiftungen aus bem
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Vermögen be$ (£in$e(nen an Staat unb ©emeinbe (Stellung

von Schiffen, Sßeranftattung von heften unb ^Bewirtungen:

Liturgien) in $lnfyrud) genommen. $>ie ^bee bev ©in*

fommenSbefteuerung, fo naturgemäß unb fetbftuerftänbtid)

fie un§ erfdjetnt, mürbe für unfere Vorfahren fd)led)ter*

bings unfaßbar gemefen fein.

3)ie gefd)loffcne £au§roirtfd)aft mirb burd) eine Qabr*

Rimberte bauernbe ttmbilbung übergeführt in bie Sö i r t=

f d) a f t b e§ b i r e f t e n u § t a u f d) e s : an bie Stelle

ber reinen föigenprobuftion tritt bie Shinbenprobuftiou.

2öir ^aben biefe (£ntrouf(ungsftufe al§ S 1 ab tmirtfdjaft

bejeidjnet, roeU fie burd) bie mittelaltertidjen Stäbte in

ben beutfd)en unb romanifdjen Räubern in tnpifd)er Seife

§um 9(u§brucf gebracht mirb. barf aber babei nid)t

überfe^en merben, baß fid) aud) bereite im Altertum 2ln*

fä^e biefer ©ntmieftung nad)meifen (äffen unb baß biefetben,

frei(id) in utelfad) abmeid)enber ($efta(t, aud) fpäter in ben

norgefd)ritteneren ftauifdjen (Gebieten aufgetreten finb.

$er Uebergang 511 biefer $£irtfd)aft zeigt fid) noch

auf ber Stufe ber ^auemirtfd)aft barin, baß bie auf ben

Einbau be§ 53oben3 gegrünbete (Sinjclmirtfdjaft einen Zeit

ihrer Setbftänbigfeit oerliert, inbem fie nicht mehr im

Staube ift, ihren gefamteu (Mterbebarf mit eigenen Straften

311 erzeugen unb bauernb unb regelmäßig ber Ergänzung

au§ ben Gcrjeugniffen anberer S£irtfd)aften bebarf. @3

bilben fid) aber nid)t fofort uom $3oben to^gelöfte 9Birt-

fchaften, bereu Präger etma bie inbuftrieÜe $erebehmg

von Stoffen für Rubere ober bie berufsmäßige £eiftung

von ^ienften ober bie 33eforgung be§ 9üt§taufd)e§ jur aue^

fdjließlidjen ©rmerb^queüe mad)en. Vielmehr fud)t nad)

roie oor ein jeber SBirt fomeit als mög(id) bem SBobeu
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feinen Unterhalt abzugewinnen; t>at er barüber I)tnau§ ^e^

bürfniffe, fo benutzt er eine befonbere ©efd)icflid)feit feiner

#anb, einen befonberen >ßrobuftionsoorteil feinet 2Bof)n-

ort£, ber in gelb, g$alb ober Sßaffer tfjm entgegentritt,

um ein fpejieüe§ (Sr^eugni^ im Ueberflufj ^eroorzubringen:

ber eine ©etreibe, ber anbere SBein, ber britte <5al$, ber

uierte S'tfdje, ein fünfter Seinmanb ober ein fonftige§ ^ro=

buft be£ £>au§flei§e§. 5(uf biefe Söeife entfteljen einfeitig

entwickelte ©onberwirtfdjaften, weldje auf ben regelmäßigen

gegenfettigen 2lu$taufd) ifyrer Ueberfdjußorobufte angemiefen

fmb. tiefer 2lustaufd) bebarf junäcfyft mdjt eines orga=

nifierten £anbet§. 2Bobl aber bebarf et* leidjterer 33erfet)v^=

formen, al§ fie ba§ ältere 9ied)t bot, unb biefe finben fid)

burd) bie 9lu3bitbung best 9ft a r f 1 w e f e n 3 , welcfye in

bei* «<pauptfad)e nod) auf bem Q3oben ber £>au£wirtfd)aft

erfolgt.

3flarft ift bas ^^fammentreffen jafyfreidjer Käufer unb

Sßertäufer an einem bcfttmmten Orte jju beftimmtcr $eit.

Sftag berfelbe fid) an SMtfefie unb fonftige SßolfSuerfamm;

lungen anfd)liej}en, mag er bev günftigen $erfef)r§lage eine3

DrteS feine (Sntftefyung verbauten, immer ift er eiue ©e*

legenfyett, wo s}3robii3eut unb ftoufument mit ifyren ent*

gegengefe^ten £aufd)bebüvfmffen einanber gegeuübertreten,

unb er ift ba§ in ber £)auptfad)e bis auf ben heutigen £ag

geblieben. 2)er sMavlt unb ber ftefyenbe £>anbel fd)lief}en

einanber au§. 3Bo e§ einen $3eruf§ftanb oon ^aufteilten

gibt, braud)t man feine ÜWärfte; roo e§ ÜDIärl'te gibt, braudjt

man feine Slaufleute.
s)iur ba, wo ein Saab begehrte

jeugniffe uid)t felbft beroorbringt unb biefe au§ bem s2lus*

taube fyerjugefüfyrt werben müffen, fann fid) fdjon auf ber

8tufe ber Ajau§wirtfd)aft bafür ein eigener, wenn aud)

wenig 5al)treid)er Skrufsftanb auSbitbeu, ber 3luffauf,
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Transport unb Vertrieb jener SBaven in feiner £>aub oer-

eintgt, für ben letzteren aber ebenfalls unb faft auSfd)lief3=

lid) bie $erfef)rSgelegenl)eit ber 9flärfte benutzt.

2öaS f)at nun bie mittelalterliche Stabt an biefem

3nftanbe geänbert unb worin beftefjt bie 2Birtfd)aftsorb*

nung, bie mir als gefdjloffene ©tabtroirtfcfyaft beseidjnet

baben?

£>ie mittelalterlidje ©tabt ift in crfter £inie eine

53urg, b. t). ein mit SWauern unb ©reiben befeftigter Ort,

ber ben Seroobnern ber umliegenben offenen. .Sanbortc als

3uflud)t unb <3d)u^ bient. Qeoe Stabt fetjt alfo baS s
33e=

flehen eines ©djutjoerbanbes oorauS, ber bie länblid)en

Slnfiebelungen eines engeren ober weiteren UmheifeS $u

einer 5lrt militärifeber ©ememfdjaft mit beftimmten 9ied)ten

unb s}3flid)ten jufammenfügt. 91He biefer ©emetnfdjaft au=

gebörenben Orte baben bie $erpflid)tung, bie $3efeftigungS*

werfe ber <Stabt burd) gemeinfame 9lrbeitS^ unb ©efpann*

leiftungen §u unterbalten unb im Kriegsfälle mit geroaff*

neter $anb §u oerteibigen. Sie bobeu bafür baS 9ied)t,

fid) mit SBeib unb ftinb, mit s
#ief) unb Jaljrtjabe, }o oft

eS sJ?ot tf)ut, hinter ben dauern 511 bergen. 3)iefeS 9?ed)t

fyeijjt $urgred)t, unb ber eS geniest, ift ein Surger

(burgensis).

Anfangs fmb bie bauernben $8eroof)ner ber Stabt aud)

t)infid)tlid) ifyrer 93efd)äftigung in feiner SBeife uon ben

33ercof)nern ber Sanborte unterfd)ieben. Sie treiben Sanb=

wtrtfdjaft unb 93ie^ud)t wie biefe; fte nutzen
s
ii>alb unb

äBaffer unb sBeibe gemeinfam; ibre
s4Bo^nungen finb, mie

nod) bente au ber baulid)en Anlage oieler alten (Btäbte ju

erfefjen, SBauernfyöfe mit ©djeunen unb Stallungen unb

weiten öofräumen bajwifdjen. Slber ibr ©emcinbelebcn

erfctiöpft fid) uidjt in ber Regelung ber Mmenbnufcuug
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unb in ben fonftigen lanbroirtfchaftlichen Qntereffen. 3ie

finb ja fo^ufagen al$ eine ftefjenbe $3efat}img in bie SBurg

gelegt unb haben reihum auf türmen unb Sporen ben

täglichen 2öad)bienft 511 oerfehen. 3öer in ber ©tabt fid)

bauernb nieberlaffen roiü, muj barum nid)t blofj ©runo-

eigentum (jum minbeften ein .£>au§) befitjen, ev muß aud)

mit 2£ef)r unb fmrnifd) gerüftet fein.

3)er Sßac^bienft unb bie buvd) ba§ 93urgred)t gebotene

Seitläufigteit bev Stabtanlagen erforberten eine größere

9)ienfd)enjaf)I, unb balb reichte bie ©tabtmarfung ntd)t

mehr au§, fic 51t ernähren. £>ier trat nun bie oorhin be=

fchriebene einfcitige ^yortbilbung ber £au3tr>irtfd)aften ins

Littel: bie ©tabt würbe ber ©i^ ber (bewerbe unb 511=

g(eid) ber dürfte; auf biefen fe^te ber Vauer oom 2a übe

aud) fernerhin nod) feine Ueberfchüffe ab unb erwarb oa-

für oon bem ©tabtbeinohner, wa3 er nicht mehr felbft er=

jeugen fonute, roass aber biefer je^t auSfdjlieglid) ober faft

au§fd)lieftlid) f)eroorbrad)te : Qnbuftrieprobufte.

2)a3 $urgred)t erfuhr infolge beffen eine (Srmeiterung.

$l(le, meld)e eS genoffen, hatten sJRarft= unb Baufreiheit in

ber ©tabt. 2>a§ 9ied)t be§ freien 5lauf3 unb VerfaufS auf

bem ftäbtifd)en Sttarfte ift alfo urfprünglid) ein Slusflufe

be§ Vurgred)tes. -£amit ift au3 bem militärischen ©d)ut}=

oerbanb eine territoriale ^irtfdjaftegemeinftfiaft geworben,

meldje auf gegenseitigem birefteu 9(u§taufche lanbwirtfd)aft=

lidjcr unb geiuerblid)er *ßrobufte 3iinfd)en ben jebe^maligcn

(Srjcugem unb Verbrauchern beruht.

sMe Vefudjer eine§ 9Jtarfte$ erfreuten fich ~ ^weifel-

(05 fd)ou in ber oorftäbtifchen s$eriobe — auf bem £>im

unb 9iücfwege eines befonberS fräftigen toniglidjen ©d)u£e§,

ber fid) aud) auf ben -ÜDtarft felbft unb ben ganjen -DWarft*

ort auebefmte. tiefer 9ftart*tfrieben hatte bie ©ivfung,
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bafj bie sJ)krft(cute für bie 2>auer ifjres 3lufentt)a(te3 in

ber (grabt gegen gericrjtlicrje Verfolgung raegen früher ent=

ftanbener 8rfni(bforberungeu ficrjer gefteüt unb bafc 6d)äbt=

gungen, bie it)nen an Seib unb $ut jugefügt mürben, a(3

qualifizierte Jriebens&rücfye mit boppelter Strafe bebror)t

mürben. 2)ie 9Jtarfttcute Reiften allgemein $1 aufteilte,

mercatores. negotiatores, emptores 1

).

1) Tie neuere ßitteratur über bie (Sntftefjung ber beutfdjeu Stäbtc=

üerfaffmia bat bie fefjr voeite Söebeutuug be§ SBortcS & a u f m a n n

iibcvfcrjcu unb bie sabllofen Stäbte, meldje auf beut Söoben beS Tcutfdien

Weicbes gegen Gcnbe be§ 3JcittelaIter§ beftanben, oon S^öltt unb 2lugs=

bürg bi£ 2)?ebebad) unb Dtabolfjcü, mit ^auffeilten im moberuen Sinne,

alfo einem bernf»mäfjig entroiefetteu Staube oon $änblern beoölferi,

bie man ftd) in ber fliege! nod) als ©ro&r)änbIer ttorguftetteu pflegt.

3Me ganse 2Birtfd)aft3gefd)id)te empört fid) gegen biefe Wuffaffung.

SBomtt fmben bemt biefe Seilte gebanbelt unb roomit baben fie ifjre

SBaren besagt? Unb erft ber Sprncfjgebraud)! Ta$ rjerüorftedjenbftc

2fterfmat be* SBerufäsSraufmatutö in feinem ä$erbältntö gum Ißublifimt

ift nid)t feine $eU)ofmfjcit 31t faufen fonbern 31t Oer taufen. Unb

bod) ift ber mittelalterlirfje „Kaufmann" uad) bem Staufen benannt,

lirfunbeu DttoS III. für Tortmunb Pou 990 unb 1000 fpred)en oon

ben emptores Trotmanniae, beren flierfjt (gleid) bem Pou Stöln unb

3)Jaiii3) für anbere Stäbte aU 3)htftcr gelten fott, in bemfelben 3« s

fammenbang mie anbere Urfunben oon ben mercatores ober negotia-

tores. 2Benn 1075 ber 2lbt oon Weidenau mit einem >ycbcrftridi bie

dauern oon 2Ulen*bacb unb ttjre 9?ad)fommen in ilaufleutc uerman*

bellt fanu (ut ip*i et eorum posteri sint mercatores), fo ift feilte

Snterpretationafunft ber 2BcIt im Staube, ba* 31t crHärcn, wenn mau

an ben berufsmäßigen $änblcr benft. Tafj in ber Zhat unter bem

Kaufmann jeber, ber mit feiner Sßare 31t SDiarftc ftanb , oerftauben

mürbe, einerlei ob er fie felbft probu^iert ober im ©rofcen getauft

batte, ^cigt 3. SB. noeb eine (ungebrudte) Klärung bc3 ftranffurtcr

:)kt3 Pou 1420 über ben 3o«, ben man 9Jtorftrcd)t nannte (im $c--

fcfcbud) 9lo. 3 bee ©tabtardjiü*, $oI. 80). Tort beißt es im (5in=

gang, biefen 3oft babe 3» entrichten: „ein iglid) fauffinaun, ber ba

fteet uff ber ftraffen mit finer Fauffmanfdjafft, roildjcrlcn bie ift." Tann

•
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£a bie $3emof)ner ber Stabt fctbft Dor$ug*meife barauf

angemiefen waren, auf bem 9ftarfte $u taufen unb 51t »er*

taufen, fo heftete fid) ber sJiame bev sMaxtU ober Stauf*

(eute in bem ü3)ta§e met)r an fie an, al£ bie $3ebeutung be§

tDZarfte^ für iljren 9totjrungsftanb junafmi. 3 11 bemfelben

s
I>]af$e aber bellte fid) bas äufufyr* unb 2(bfat$gebiet biefe£

9Jlarfte3 weiter in ba§ £anb hinein aus*. ($r fiel nun

nid)t mel)r mit bem s#urgred)t3ucrbanb jufammen, beffen

s$ebeutung für bie Sanbbeoölferung ofjnel)in mit ber xoady

fenbcn Sidjerljeit be3 ganzen Sanbe§ gegen äußere Einfälle

fid) hatte abfd)roäd)en muffen. ^luf ber anberen Seite

mürbe mit ber 3u"<d)nie ber (bewerbe bie ganje 8tabt,

nid)t blo§ ber urfprünglid) allein bafür beftimmte abge=

grenjte SRaum, jum durfte : ber Sttarftfrieben mürbe 511m

8tabtfrieben, unb $ur 3(ufred)terf)altung be» (enteren mürbe

bie otabt al£ befonberer ©erid)t§bejirf au3 bem £anb*

red)tSuerbanbe au£gcfd)ieben. (£s bitbete fid) ber ©vunb-

fatj: ,,3täbtifd)e £uft mad)t frei", unb bamit entftanb eine

fo$ialred)tlid)e ftluft jroifdjen Bürger unb Malier, bie man
im XIII. unb XIV. ^abrlntnbert uergeben^ buvd) ba§ 9lu§*

folgen in cuwfüfjvlidjer Speaiftfatioit bic einzelnen „Staufleute" ober

bie „Sfaufmannfdwft", bic ben 3otl 51t trage» Ijat. 2lu3 ber langen

l'tfte feien nur folgenbe >yäüe ausgehoben: bie 2Utgemänber, bie tföcf)c,

bie Dorfen, bic Seiler, bic Jpafclnüffc feil fiaben, bie @ier= unb &äfe=

farren, Mörbe mit #üf)nern, bie mau auf bem Würfen trägt, $rembe,

Die über ein kalter siäfe fiaben, bie ftlicffdmfter, bic 2öed)fclcr, bie

härter, bic unter ben fallen fielen, frembc sBrotfarren, ©aufc, SBagcu

mit Siefen, 2txoh, §eu, äofjlcu, alle, bic Seinmanb, $lad)3, .franf

ober $arn feit fjaben, bie auf ber Strafsc fielen. Da* finb alfo in

buntem Surdjeinanbcr: ftäbtijdic ftleinf)äubler, £>anbmcrfer, Sauern.

— Xa\] auf Dem ÜDtorfte SBerfäufcr u n b ä 11 f e r aU aufteilte

be$eidmet mürben, gebt au* saMveidjcu llifuubeit Ijeiüor; ja es lieBen

fid) Stellen anführen, nad) benen mau fogar uoqugsmetfe an ben

(yinfäiifcr gebadit 311 haben fdieinr, roenn man oont Maufmaun fprad).
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unb -J>fahlbürgertum überbrücken fud)te. 2)er Plante

Bürger befdjränfte ftd) fdjtiefclid) auf bie anfäffigen

(^lieber bcv (Stabtgemeinbe, unb bie $eit 90b biefem

tarnen einen rechtlichen unb ftttlichen ^nh^t in welchem

bie (BtaatSibee ber alten Hellenen wteber lebenbig geworben

ju fein fchien.

UnS barf hier weber bie (Sntmicflung bei* Stabtoer*

faffung mit ihrer genoffeufchaftlid) abgeftuften <5elbftoer=

waltung noch bie potitifdje Macrjtftellung weiter befd)äftigeu,

511 weld)er bie Stäbte in £eutfd)lanb, #lantreicf) unb Italien

im fpäteren Mittelalter gelaugten. 3Öiv haben eS nur mit

ber ausgereiften wirtfchaftlid)en Organifation ?w thun, bereu

fternpunfte biefe Stäbte bilbeten.

SBcnn wir eine &arte beS alten 3)eutfd)en )Reid)eS jur

^)anb nehmen unb auf berfelben bie Orte be5eid)nen, welchen

bi§ ju ©übe beS Mittelalters 8tabtred)t uerliehen warben

ift (es mögen ihrer etwa 3000 gewefen fein), fo erblicfen

wir baS ganjc Sanb in 5lbftäuben uon burchfchnittlid)

4—5 SSegftunben im <£üben unb 2Beften, uon 7—8 Stunben

im Horben unb Often mit Stäbten überfäet. 9Md)t alle

haben gleiche 33ebeutung gehabt; aber bie meiften waren

bod) 511 ihrer $eit (ober bemühten fich wenigftcnS 511 fein)

bie Mittelpunkte territorialer 2BirtfdjaftSgebtete, weld)e ebenfo

ein für fich abgefd)loffeneS £eben führten wie früher ber

Jronhof. Um uon bev ®röße biefer ©ebiete eine iSox--

ftellung ju gewinnen, beuten wir uns baS gefamte Terri-

torium gteidjmäfjig auf bie oorhaubenen «3tabtred)tc oer^

teilt. @S fommen bann im Sübweften uon 3>eutfd)laub

burchfd)ntttlid) 2

—

2 l

l 2
Quabratmeilen auf eine otabt, im

mittleren unb norbmeftttdjen ^eutfd)tanb 3—4, im öftlid)eu

5—8. (Stellen wir unS bie 6tabt immer im Mittelpunkte

eines fold)en ©ebietsabfchnitteS oor, fo überzeugen wir uns,
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ba§ faft überall in $eutfd)tanb ber 33auer au§ ber ent=

fernteften (anbüken Dtieberlaffung ben ftäbtifdjen sJJkrft

in einem $age erreichen unb am 3Ibenb mieber jurücf fein

tonnte 1
).

2)a§ gan$e ftäbtifdje 9ftarftred)t, wie e§ in älterer

3eit bie Stabtfjerren, fpäter bie (Stabträte geregelt fjaben,

läuft auf bie beibeu ®runbfätje binau§, bajs fotuett al§

irgenb möglich öffentlich unb a u § erfter $anb
gefauft merben müffe unb bafj alles, ma§ in ber

Stabt f etbft probujtert merben fönne, barin and)

probujiert werben folle. Jür einfyeimifdje Qnbuftrie=

probufte mar ber 3n)M^)en^anbel jebermann, aud) ben

Jpanbmerfern felbft, unterfagt; für bie auswärtige 3ufubr

mar er nur bann geftattet, menn fie bereits ju 5ttarfte

geftanben fyatte unb unuerfauft geblieben mar. 3>a3 $ki

mar immer bie retdjlidje unb pretSmürbige Sßerforgung ber

einbeimifdjen Slonfumenten unb bie uolle 33efriebigung ber

fremben ftunben bes? ftäbtifdjen ®emerbes.

3ufuf)r* unb 3(bfa^gebiet be§ ftäbtifdjen 9Jtarfte3 fielen

^ufammen. 2>ie
s#emof)ner ber ^anbfdjaft bradjten Sebent

1) €bmof)l feit betu Mittelalter mnudjc Crte iljr Stabtred)t Pcr=

loren, anbere bastelbe neu gewonnen Imben, fo gibt bod) bie

ber Orte, Weldje Ijeute uod) ben Hainen 6tabt führen, eine ungefähr

ridirigc SBorfteÜuug. ^nt $urd)fcf)nitt fommen gegenwärtig auf eine

Stabt Quabratfilomcter: in iöabeu 132, in Württemberg 134, in

ISlfafrJL'otfjringeu 137, in Reffen 118, im Söiügr. Zaditen 105, in

Jpcffcu=9iaffau 145, in ber WljeinproDins 193, tu 2BeftfaIen 196, in

ber ^roüiiiä Sad)|en 175, in ^ranbenburg 291, im ttönigr. kapern

328, in £>anuoüer 341, in Sd)lcswig=£>olftein 350, in Bommern 412,

in SBeftpreuBen 473 unb in Cftpreufecn 552. — £a£ Stabtgrünbung3=

fieber, ba* im Mittelalter bei üielen Scrritortalfjerreu beobachtet werben

faun, fjat lebensunfähige ©täbte genug ine Saiein gerufen. söefamtt*

lid) perbietet ber 3ad))*enfpiegel: „2Jtott enmus dichten marft biiweu

beme anbern einer ntile naf)." 23ei*fe III, 66 § 1.
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mittel unb SRohftoffe hevein unb tauften für ben ($rlö3 bie

fUvbeit be§ ftäbtifdjen $anbmerfer§, entroeber unmittelbar

in ©eftalt be§ SohnmerfS ober mittelbar in ©eftalt fertiger

^robufte, bie Dorfjer ftücfmeife beftellt ober auf bem offenen

SRarfte am staube be3 s$rei§merfer3 entnommen mürben.

Bürger unb datier ftanben alfo in einem gegenfeitigen

Runbenoerl)ältni§: ma§ ber eine erzeugte, brauchte immer

roieber ber anbere, unb ein grofeer £eil biefeS £Bed)fel=

uerfef)r§ oolljog fid) olme ba§ 2ajroifd)entreteu be3 ©elbeS,

ober fo, baß ba§ (Mb nur jur Ausgleichung ber 3£ert=

unterfd)iebe herangezogen mürbe.

3>a3 ftäbtifdje £anbmert' hatte ein au§fchtteß(id)e3

2lbfa£red)t auf bem 9)krt'te. $anbroerf$probufte aus fremben

Stäbten mürben nur bann pgelaffen, wenn ba§ betreffenbe

(Semerbe in ber Stabt feine Vertreter t)atte. 6ie pflegten

oon ben auswärtigen (Srjeugern au ben ^ahrmärften jum
s-8erfauf gebracht $u werben, unb an biefer einen Stelle

greifen mol)t bie oerfchiebenen ftäbtifd)en iWarttgebiete in

einanber über. 310er, ma£ baet mefentlidjfte ift: ber birefte

Abfaty be£ ^robujenten an ben Ronfumeuten ift aud) t)ier

gemährt, unb e§ finb Ausnahmefälle. sJ5*ar ein ©emerbe

in ber Stabt nid)t oertreten, ba3 feinen SRatm bort t)ötte

nähren fönuen, fo berief ber 9tat einen gefdjicften ÜWeifter

oon außen unb bemog il)n burrf) Steuererlaß unb anbere

Vorteile $ur Anfiebelung. "iöraud)te er größere» Anlage*

fapital, fo trat bie otabt felbft in§ Littel, baute SBerf*

ftätten unb SBerfaufsläben unb legte Bühlen, 3d)leifmerfe,

Sudjrahmeu, $3leid)en, gärbehäufer, 3Balfmühlen u. bgl.

auf ihre Soften an — alles in ber Abftd)t, möglidjfte ülMel*

feitigteit ber SBebürfntebefriebigung burd) einlieimifd)e ^ro-

buftion ju gemährleiften.

$8enn an fid) fdjon ber birefte ^erfebr bes £anb*
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roerfers; mit bem Verbraucher feiner (h'seugniffe
1
) bas ®e=

füf)C ber yerfünlidjen Verantwortung in bem elfteren rege

erhalten mußte, fo fucfjte man biefeS ethtfdje Moment bod)

nod) burd) befonbere 9JtaBnahmen $u ftärfen. $)a§ fmnb-

roerf ift ein Slmt, ba§ jum allgemeinen heften oerroaltet

werben muf$. 3>er 9fteifter fotl „gerechte" Arbeit liefern.

Soroeit ber .^anbroerfer ben Slunben nod) mit feiner per^

foiüidjen $lrbeit»fraft jur Verfügung ftanb, fe^te man i()m

roobl eine £are für ba§, roa£ er auf ber Stör an £aglohn

nnb Roft 31t beanfprudjen hatte. 2öo ihm ber fHo^ftoff

oom •öeftetter tu$ £mus gegeben rourbe (j.
s
-ö. bei Mannen*

giepern ba3 $'\m\, bei ©olbfdjmieben ba§ oilber nnb ®olb,

bei Gebern ba§ ®arn), forgte man, bafj er nid)t oerfäl(d)t

roerbe. sißo bagegen ber .ßanbroerfsmann ben 3toff lieferte,

roaren öffentliche VerfaufSftellcn auf bem durfte, um bie

ftirdjen, an ben Xtjoren, in einzelnen Strafen errichtet, bie

oft aud) af§ SBerfftätten bleuten (Örotttföe, gtetf^bänfe,

©eroanbhäufer, Suchgaben, ftürfetmerlauben, ©chuhbänfe

u. f. ro.). @3 roar sJftarftregel, bap bie Verkäufer beleihen
sJkobufte§ neben einanber in gegenfeitigem offenen $Bett^

beroerb uub unter ber Ueberroacl)ung ber 3ttarftmetfter unb

@d)oubeamten feil hielten, uub biefe iHegel behüte fid) aud)

infofern auf bie £>anbroerfer au3, roeldje blog in ihren

Käufern auf
sBefte(lung arbeiteten, al§ fie meift in ber

gleid)en Strafe neben einanber rool)nten. SKandje ©täbte

haben bi3 auf ben heutigen lag bie Erinnerung an biefen

Suftanb tu ben Flamen ihrer ©tragen erhalten (©cfjufter*,

.
(Berber-, UBcber*, 33öttd)er*, Jyleifd)er=, #ifd)ergaffen), uon

1) tiefer mmbe Ine nnb ba nod) baburef) geiuäDrleiftet, baß nid)t

einmal bie ftrau bcS .ftanbroerfcrS ifpt beim Sßerfanfe tiertreten burfre.

»gl. ©ramief), «erf. n. »erw. b. ©t SBiirsburg tiom XIII. bi* XV. 3f>.

S. 38 f.
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benen oiele bireft auf ben alten 9Harftplat$ au§münbeten.

<5o erfd)ien aud) äußerlid) ber größte Seil ber (Stabt ober

gar biefe im ©anjen al§ ein großer 9ftarft. $)aß außer*

bem bie oielfacrjen UJorfdjriften über ben ju oermenbenben

^Ho^ftoff, ba§ 3lrbeit§oerfaf)ren, bie Sänge unb breite ber

Sfcüdjer unb birefte sßrei§regulierung jum (Sdju^e be3 Rom
fumenten bienen mußten, ift befannt 3

).

2Bie ber ftäbtifcfye
s$robujent in ©tabt unb Bannmeile,

ein au§fd)ließlid)e§ 3lbfat}red)t auf feine £mnbn)erf£arbeit,

fo l)at ber ftäbtifdje Sonfument innerhalb biefe§ @ebiete3

ein au§fd)ließlid)e§ Slaufred)t auf bie frembe $uful)r. 3)a§

(entere fann freiüd) nur ä&irfttng l)aben, wenn bie 3ufuf)r

aud) roirflid) ju Sttarfte fommt unb fyier bie gehörige 3^it

feit ftetjt. $)amit bie£ gefd)iel)t, ift ba§ <3tapetred)t ein»

geführt, ber SBorfauf in ben Sanborten ober oor ben <3tabt=

tfyoren oerboten, ber $erfauf an 2Bicberoerfäufer, £>anb*

roerfer unb grembe nur geftattet, nadjbem bie ftonfumenten

befriebigt fmb unb aud) f)ier geroöfmlid) mit ber (£in=

fcfjränftmg, baß ben (enteren auf Verlangen Anteil gegeben

werben muß, enblid) bie 2Bieberau^ful)r einmal einge=

bradjter SJiarftgüter unterfagt ober nur nad) breitägigem

oergebltd)em gehalten geftattet
55

).

3mmer aber maltet gegen ben f rem ben 33er f auf er

ein tiefgerourjelteS Mißtrauen ob. tiefem oerbantt bie

eigentümliche 9lrt ber £aufd)oermittlung burd) obrigfeitlidje

Unterlaufet', Keffer unb Säger if)r 2)afein. $eute fon*

trolliert ber Staat burd) (Sid)e unb polizeiliche Sfeoifionen

1) S)er Mrje falber üerroeife irf) für ba» aüe£ auf 2> 1 1 c b a in

b. 3f)&. f- u. ©tatiftif XXVII, @. 91 ff.

2) 2)tc bctieffeitben (SinridjtnnQeH finb am forgfältigften burcf)öe=

bilbet beim ©etreibeDerfeljr: <3 d) m o II e r im 3f)b. f. C^SefctJa-, ^ettu.

«. Woltem. XX, @. 708 ff.

SSüctyer, fcic (Jntfteffung ber a?olt*u>tvtfd>aft. 3. «tiiffago. 10
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Mag unb ®ewid)t unb überlädt e§ bcn £aufd)luftigen

felbft, ficf> gegenfeitig $u finben. 3m Mittelalter fehlten

bie tedjmfdjen Littel jur $erftellung oollfommener SJiagc

unb 511 beven <£id)erung. Würben bod) gewöfmtidje #elb*

ftcinc (auf bev Jyranffurter Meffe fogar ^ol^flö^e nod) im

XV. 3t).) al§ ©ewicfjte benutzt. Um benuod) eine fidjere

beftimmung bev auSgetaufdjten (Gütermengen ju erzielen,

entjog man ben beteiligten bie |>anbf)abung ber Mafse

unb legte fte in bie £)änbe befonberer Beamten, bereit $er*

ansiet)ung bei jebem Verlaufe eines Sremben obligatorifd)

mar. 3)aS 5lmt biefer Unterfäufer mar e§, Käufer unb

SBertaufer aufammenjubringen, bei ber ^reisbcfttmmung ju

vermitteln, bie sBarc auf etmaige Segler 5U prüfen, bem

Käufer au^ufudjen foutet er getauft hatte unb für bie

richtige Lieferung beforgt 311 fein. (Eigene ©cfdjäfte waren

bem Unterfäufer oerboten; er burfte nid)t einmal uon bem

fremben SBerfäufer, ben er $u beherbergen pflegte, unoer«

fauft gebliebene ffiarenrefte bei ber 2tbreife erwerben.

3)iefeS (snftem be§ bireften SluStauföeS ftnbet ftct> bis

auf bie feinften (&injclheiten burdjgebitbet, wenn aud) mit

manchen lofalen $3efonbert)etten, in allen mittelalterlichen

Stäbten. Man muf$ barau* fdjltejjen, baf$ bie ttjatfädjlidjen

$ert)ältniffe, beneu feine ©runbgebanfen entfprungen finb,

bitrd)au$ jmingenber sJfatur waren. 3Bie weit e§ wirflief)

burd)füt)rbar war, lägt fid) nur überfein, wenn wir bie

Jrage beantworten fönnen, wie weit ber § a n b e l babei

Oiaum gefunben hatte.

kluger ßweifel ftetjt, bafs e£ in ben otäbten einen

anfäffigen & l e i n b a n b e t gab. .ßu ihm gehörten alle,

roeldjc „
s]$fennroerte oerfaufen für ben armen Mann" . Um

baS 51t oerftetjen, muß man fid) gegenwärtig galten, baß

alle wof)Ü)abenben ^eute in ben Stäbten auf ben äBodjen*
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unb 3af)rmärften btveft tyren SBebarf oon bcn fvembcn

Marftteuten ju raufen pflegten. $er Sinne tonnte fiel)

nid)t auf längere fttit oerforgen ; er lebte, wie beute nod),

„aus. ber $anb in ben SWunb". Jür tfm übernahm bqrum

ber ftleinrjänbler ba§ galten uon Vorräten $um aümäfj*

liefen $erfd)teif3.

Man fann bvei ©nippen folget' ftleintjänbler unter*

fdjeiben: fträmer, .£oefen unb ©eroanbfdjneiber ober (Sabem

(eute. 3)ie (enteren waren in ber erften £mlfte ber (Stabt*

wirtfd)aft3periobe bie angefefyenften, ba e§ in nieten Stäbten

feine einr)ejmifd)e 2öollmeueret gab. Mit bem .£>eranwad)fen

einer folgen mürbe it)re ^T^ätigfeit auf ben Vertrieb ber

feineren nieberlänbifdjen £üd)er, ber <5eiben= unb Stoum*

wollftoffe befcfjränft, ober fie machten im ftauffyaufe ben

äBebern $Ia$.

3)er ©rofjrjanbel mar ausfdjließlid) 38anber? unb

Marft* ober Meßtjanbel, unb bie nteiften ©täbte werben

bi$ &um (Snbe be§ Mittelalters anfäffige .^aufteilte, bie

ben ©ropanbel ftänbig unb auSfcrjließlid) ausübten, nid)t

in itjren Mauern gefer)en fyaben. $tyn unterlagen nur

($üter, welche in bem engeren ober weiteren ßufufyrgebiet

einer (Bläht n\d)t probujiert würben, 3d) weifi bereu t

nur fünf 51t nennen: 1) ©emürje unb (Sübfrüdjte, 2) ge=

troetnete unb gefallene Sifd)e, weld)e bamals> allgemeines?

$olf§nat)rung§mittel waren, 3) $elje, 4) feine £üd)er,

5) für bie norbbeutfdjen Stä'bte: Sein. $\\ einjelnen

teilen 2)eutfd)lanb3 bürfte aud) ba£ (5alj t)ierbcr 51t

rechnen fein. Meift aber pflegte ba$ ber sJ{at im (Großen

biref't oon ben ^robuftion^ftätten $u bejiefyen, e3 in ei=

genen Sal^äufern nieberjulegcn unb mit einem Mono*

po(auffd)lag ben £ocfen ober Saljftöjjern gegen 3*er*

fdjleifjgcbütjr in Vertrieb 51t geben. 2)ie fremben ($xo\y

lü*
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hänbler 1

) burften gewöhnlich iJ)rc 3öaren nur in ganjen

@ebinbeu ober ntdjt unter einer bcftimmtcn ©eroichtSmenge

(bei Spejereien 3.
s#. nid)t unter 12 x

/ 2 ^fb.) uertaufen.

$en >öerfc£)lci§ beforgten bann bie anfäffigen Slrämer unb

«f)ocfen. 3)a3 ©leid)e gilt aud) uon manchen großen s$ro=

bleuten, wie 5. $8. ben ^ammerfdjmieben, bie ba§ (Sifen,

ba3 fie ntcfjt an Schmicbe unb v
J$riuate Ratten abfegen

fönnen, an bie (Eifenmenger uerüaufen burften.

Sägt fid) aud) ba3 #ufuhr= unb 2lbfa£gebiet be§ ÜlttarfteS

einer mittelalterlichen otabt nid)t topographifd) genau ab-

grenjen, ba e§ für uerfd)iebene SJlarftgüter naturgemäß

oerfd)iebene 2(u§behnung hatte, fo mar baSfelbe nichts befto

weniger im roirtfd)aftlid)en Sinne ein gefd)loffene§ ®ebiet.

£ebe ©tabt bilbete mit ihrer „£anbfd)aft" eine autonome

SBirtfchaft^einheit, innerhalb beren fich ber ganje Kreislauf

be§ öt'onomifchen Sebent nad) eigener üRorm felbftänbig

oolljog. ®icfe 9lorm ift gegeben burd) eigne Sflünje, eignet

ffllaS unb ©emid)t für iebeS ftäbttfche SBirtfc^aftögcbict.

2>a§ Verhältnis jwif^en Stabt unb Sanb ift thatfäd)lich

ein 3n)ang§oerhältni§ wie 5roifd)eu Jgmupt unb ©liebem

unb offenbart ftarfe Neigungen, fid) auch gu einem recht-

lichen _3iMng§perhältni§ ju geftalten. S)ie Bannmeile, bie

bereits uotfommenben 2lu3> unb ©infuhroerbote, bie 3)iffe*

1) Sind) ©. u. c 1 0 tu fudjt jefet in bcn 3f)b. f. 9?.=£>e. 11. etat.

3. ft. 23b. XX (1900), ®. 1 ff. nacfomoeiteu, bafe eä im «Mittelalter

einen ©rofcfaufmanitöftanb nidjt aufleben t)abe; baö lÄf)arafterifttfd)e

für btefe üjkriobc fei bie SBerbinbung t>ou ©rofc unb ftleinfjanbel in

einer ^erfon. ©r tabelt beefjalb ben ©cbraud) beä 2Borte§ ©rofc
rjänbler an biefcr ©teile. 3>d) üermag jebod) nidjt einguferjen, tue?*

rjalb man jene teilte ba, mo fie in üjrer ©rofföaHbetöfunftton auf*

traten, nid)t aud) barnad) benennen foUic, sumal ber ^adjtoci^ fcfjlt,

baß ci überbaupt ©rofefjänbler, bie iticfjt augleid) SHeinrjcinbler ge=

luefeu feien, nid)t gegeben f)abe.
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rcntialjöüc, bie (Erwerbung eigner Territorien burd) bie

größeren <3täbte roeifen beutlid) barauf l)in.

(Bowel man aud) gegen bie Verleitung ber ©tabtuer*

faffung au£ ber £>ofoerfaffung einroenben fann, bie 2Öirt*

fdjaftSorbnung ber Stabt ift nur al£ gortbilbung ber gron-

E)of§orbnung red)t ju oerfte^en unb ju erflären. 2Ba§ in

biefer blofl in &eimpunften unb SInfätjen uorfyanben war,

fjat fid) ju fertigen Organen unb Drganfnftemeu ausge=

roadjfen; was in ber gefd)loffenen £>auswirtfd)aft in pri-

mittoer Ungeftalt beifammen lag, ift auf bem $öege ber

Teilung unb s$erfelbftänbigung auseinanber getreten. T)te

gebunbene Arbeitsteilung bes J$a'onf)üf3 fjat fid) ju einer

freien *ßrobufttonsteilung amifdjen dauern unb bürgern

unb bei (enteren wieber ju einer bunten SJknnigfaltigreit

Don Söerufsarten entfaltet. Xer £>auswerfsarbetter bes

gronfjofs ift jum £ofmf)anbwerfer geworben unb erlangt

mit ber £eit sunt eignen Söerfjeug aud) eigne 33etnebs=

mittel. 2)ie 9tabe(fd)nur ift jwifdjen $of* unb #übnev*

mtrtfdjaft jerfdmitten; bie 3onberwirtfd)aften fyaben eignet

£eben gewonnen; ber $ertel)r unter tfjnen regelt fid) nid)t

mef)r nad) bem ^rinjip ber generellen, fonbern nad) bem

ber fpejiellen dntgeltlidjfeit r>on Stiftung unb ©egenleiftung.

freilief) fjaben fte fid) aud) in ber &tabt nod) nid)t oöllig

vom 23oben losgelöft; bie ^robuftion fterft nod) tief in

ben Jeffeln ber §aus£)altung ; aber es fjaben fid) bie 33 e=

rufe be§ Sanbwirts, bes .$anbwerfers, bes £mnblers ge=

bilbet, wefd)e bie 2öirtfd)aften unb bas Seben if)rer Träger

in eine befonbere SRidjtung gelenft fyabeu. T)ie (#efellfd)aft

fjat fid) bifferenjiiert; es befielen jetjt 3 t ä n b e , bie es

oorfjer nid)t gab.

25er ganje wirtfdjaftüdje (Srfdjeinungsfrets ift gegem

über ber gefdjloffenen £auswirtfd)aft reicher unb mannig;
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faltiger geworben; bie Sonbermirtfdjaften finb an 3ftenfd)en=

jabl fleiner; fie finb rwn einanber abhängig; fie übernehmen

gewiffe Junftionen für einanber; ber £aufd)wert bringt

bereits beftimmenb in if>r inneres £eben ein. Aber bie

siprobuftion§gemeinfd)aft fällt nocf) immer mit ber $onfum=

tionsgemeiufd)aft $ufammen: and) bie fremben ©ebilfen beS

£>aubwerfer§ nnb felbft bes £)änbler§ finb ©lieber feinet

$>ansf)alte§, feiner Disziplinargewalt unterworfen. (£r ift

\f)t Jperr, fie feine „ftnedjtc".

91od) immer uerläftt ber größte ^eil ber (Hilter bie

3Birtfd)aft nicfjt, in ber er entftettt. (Sin fleinerer £eil

tritt auf bem SÖcge bes 2aufdieS in anbere 3Birtfcf)ajten

über; aber ber 38eg, ben er jurücflegt, ift ein fefyr furjer:

oom @r$euger ^um ißerbraucber. ($3 gibt feinen ®üter*

u m lauf. Ausgenommen finb bie wenigen Artifel beS

auswärtigen .£>anbel§ unb bie ^fennmerte; nur fie werben

Saren; nur fie muffen mel)rfad) bie (Mbform burdjlaufen,

ebe fie in bem .£>au§balt ibre Beftimmung erfüllen. Aber

eS fjanbett fid) hier um eine Ausnahme uon bem ©nftem

beS bireften AustauicbeS, nicfjt um ein fonftitutiueS (Sle^

ment ber ganzen 2Öirtfd)aftSorbuung.

Sinb aud) oolfSmirtfcfjciftlidje Arbeitsteilung unb Söe=

rufsglieberung jet^t uorbanben, fo gibt eS bod) uod) feine

ftel)enben Unternehmungen unb fein Unternebmungsfapital.

,pM)ftenS lief^e fid) uon £>aubelstfapital fprecfjen. £)a£

£>anbroerf ift Uebernebmen uon Arbeit, fein Unternehmen.

ber Jorm ber Stör unb be§ JpeimmerfS ift eS faft

fapitalloS. (SS oerföruert Arbeit gegen So^n in frembem

Material, unb aud) wo ber .spanbwerfer bereits mit eignen

Betriebsmitteln arbeitet, uo(lsiel)t fict> bie SBerterbölmng

oeS ^robufteS nid)t in ber ^Seife, baft basfelbe in ber

Sabrifation fortgefetjt neue Kapitalteile einfdjlucft, fonbern
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fo, bafj Arbeit in il)m inoefttert it»trb.

$luf$erorbentlid) gering ift and) bic Spenge be§ £eif)=

unb 9hit$fapital3. $a man famt jweifeln, ob im mittel*

alterlid)en SJevfefyr überhaupt oon $rebitgefd)äften gefprodjen

werben fann. 2>a§ Qugenbalter ber £aufd)wirtfd)aft tätigt

am 93argefd)äft ; e§ gibt nid)t, wo nid)t jugleid) präfenfcer

(Gegenwert genommen werben fann. gaft ba§ ganjc ftrebit=

roefen Reibet fid) in bic gorm be§ ftaufe§. So fd)on bei

ber bäuerlidjen (£rbleif)e unb ber Vergabung ftäbtifdjer $3au=

plätye gegen ©runbjins», wo ba£ (&ui aB Kaufpreis für

bie 3in§bered)tigung erfdjeint
1

). ferner bei ber „älteren"

3at}ung, wo ba3 bem @elbgeber jur blutjung überlaffene

®ruubftücf al§ uorläufiger ©egenwert in bie ©ewerc be§

„®läubiger§" übergebt unb il)m uerfällt, wenn ber Sdjutbner

ba3 2)arlef)en nid)t surücfyafjlt.
s3Birtfd)aftlid) unterfdjeibet

fid) biefer ^erfef)i'3aft in feiner Söeife oon bem $erfauf

auf äBiebertauf, unb e§ ift anerrannt, bafj aud) ein juri=

ftifdjer Unterfd)ieb jioifdjen beiben faum mef)r aufjufmben

ift. 3)en gleiten (Sfjarafter trägt ba§ gebräud)lid)fte ftäb=

tifdjc ^rebitgefdjäft: ber Kenten- ober (Mltfauf, ben fdjon

ber *)?ame al£ Staufgefdjäft erweift. s£rei§gut ift ba§ t)in=

gegebene Kapital, Saufdjgut ift ba§ sJ\ed)t auf ben $e$ug

einer jäf)rlid)en SRente, weldje ber Empfänger be§ Kapitals

auf ein il)m gef)örige§ £>au$ mit ber sBtrhmg einräumt,

ba§ ber jebeSmalige (Eigentümer beweiben bie diente ab=

äufüfjren fyat. 3)ie teilte trägt SReallaftdjarafter unb ift

lange unablösbar; ber $erpflid)tete t)af tct für fie mit bem

£>aufe ober ©runbftücf, auf bem fie liegt, nid)t aud) mit

feinem übrigen Vermögen. 6ie belaftet alfo nur ba§ ^nx-

mobil, auf bem fie rul)t, unb uermtnbert beffen (Srtrag§=

1) 51t bem flanken Slbfcftnitt bic licfjtöoüen Sarlcflimgcu oon

£euöler, 3itftitHtioncii bes beutfdjeit ^JriüatrcdjU II, 3. 128 ff.
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wert um ihren betrag. $er Rentenberechtigte ^at ben

gejagten Kaufpreis befinitio aufgegeben; ber Rentenbrief,

ber $um 33ejug ber Rente berechtigt, fann in formlofer

2öetfe wie ein ^nhaberpapier übertragen werben. @S ift

alfo jebe perfönlid)e Ziehung aus bem ganjen Verhältnis

ausgetilgt, unb eS fel)(t baS Moment beS Vertrauens, baS

bem Slrebit eigentümlich ift. $5enfelben (^mutta trägt

bie SöieberfaufSgülte: fxe ift Rentenoerfauf mit Vorbehalt

beS RücffaufS.
'

2Bie im Qmntobiliaroerfehr, fo ift auch im Mobiliar*

uerrefjr baS $rebitgefd)äft nur eine ,,$lbfd)roäd)ung beS $Bav=

gefdjäftS". 2>ie s$fanbfid)erung ift, wie «£>euSler fagt,

eine pror»iforifd)e, feitenS beS ©djutbnerS nod) unlösbare

(Srfatjleiftung (Verfallpfanb), nicht eine eoentueü Dom ®läu=

biger in ^Knfprud) ju nehmenbe unb burd) Verfilberung ju

realifterenbe 2)ecfung (VerfaufSpfanb). 3)aS s^SfanbIeir)ge=

fdjäft ber .Quben 1

) ift tfjatfädjlid) gleid)bebeutenb mit bem

mobernen Rütfl'aufShanbet, unb ber „SCBarenfrebit", ben

heute .£>anbwerter unb Slrämer gewähren, Reibet ftd) im

Mittelalter in bie 3orm beS Kaufes gegen ^fanb 2
). £ält

man bamit jufammen, baß auch beim bamaligen ^erfona(=

frebit faft immer ber (Bdjulbner fich bem s$fanbrecf}t beS

Gläubigers vertragsmäßig ju unterwerfen hatte, baß er

meift nur unter vielfacher Vürgfdjaft, mit Verpflichtung

jum (Sinlager unb ähnlid)en läftigen Vebingungen (Mb er*

halten tonnte, baß ber ©laubiger ftch obenbrein vorbehielt,

baS (Mb im VerjugSfatle ju odjaben beS SdjulbnerS bei

Quben aufzunehmen, baß bie Mitbürger ober $interfäffen

beS fremben SchulbnerS für bie gorberung gepfänbet werben

tonnten, fo überzeugen wir uns leicht, baß von einem $rebit=

1) J8gl. meine söeDölfennig uon ftranff. I, @. 573 ff.

2) iögl. bie intereffaiiten iÖeifpiele bei Stieba, a.a.O. ©. 104.
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roefen im mobevncn <3inne in ber mittela(terüd)en 6tabt*

rotrtfdjaft nid)t bie Diebe fein fonnte 1
).

groei 2)inge müffen auf biefem (Miete ben an ben

Kategorien ber mobernen $oIf3roirtfd)aft gefrfjulten Kopf

befonberS befremben: bie §äufigteit, mit ber unförperüdje

©acfjen („$erf)äüniffe") ju wirtfdjaftüdjen ©ütern werben

unb bem $erfet)r unterliegen unb ifyre oerfefjrSredjtüdje 53e=

t)anb(ung al£ Sntmobiüen. 2(n ifmen ift fo red)t ju fefjen,

nrie bie beginnenbe £auf<$n)irtfd)aft ben (Spietraum, ben

irjr bie bamalige s$robuftion3orbnung oerfagte, baburd) 511

erweitern fud)te, baß fie in täppifdjem 3ugreifen faft aüeS

gum SBerfefyrägut machte unb fo bie Sphäre be§ s^rioat=

rechts in$ Ungemeffene ausbeute. 2Sa§ fyat man im ^Mittel-

alter nidjt oertietjen, tjerfdjenft, oerfauft unb oerpfänbet!

£5ie f)errfcf)aftüd)e ©ematt über Sänber unb Stäbte, ®raf*

fetjaft^s unb s
43ogteirecf)te, (£ent= unb ®augerid)te, ftrd)lid)e

Würben unb s$atronate, 93annred)te, gätjren unb Sößege*

rechte, Sttünje unb $o\l, 3agb= unb gifdjereigered)tfame,

$8ef)ol$ung§red)te, ^e^nten, 5ro"ben, ©runbjinfeu unb

Dienten, überhaupt Dieatfaften jeber 3lrt. 2öirtfd)aftlid)

betrachtet teilen alte biefe Died)te unb „SSerfyältniffe" mit

bem ©runb unb 93oben bie <£igentümlid)teit, nid)t oon bem

Orte ifjrer Ausübung entfernt unb nidjt beliebig uermebrt

werben ju tonnen.

1) ©ine frappante 2Icf)nlid)feit mit beut ntittelalterlid)eu fjat ba3

g,ried)ifd)e ftrebitwefen unb feine Medjtsformen. $(ud) bei biefem fließen

Stauf unb £arlef)en in einanber über, unb bie <5prad)c ift nidjt baju

belangt, bie ^Begriffe faufeu, üerpfänben, padjten, biugen fdjarf 311

fd)eibeiu- 25ae griedu'tdje ^fanbredjt ftimmt in allen widrigeren fünften

mit bem älteren beut)d)en übereiu. Sögt. ft. ft. £ e r m a u n , £el)r=

butf> ber grted). ^ribataltertümer mit (Srtnfd)Iufj ber iHedjtSaltertümer

§ 67 unb 68. SMucf) bie altrömifcf)c fiducia unb ifjrc tfortentiutrflimg

$um pignus faim bergleidjsmeiie rjerangesogen werben.
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(ginfommen unb Vermögen (jaben fid) aud) auf biefer

ßntiuicflungsftufe nocl) nid)t tlar von eiuanber abgefd)ieben.

$11* im (fahre 1451 in SBafel bev „neue ^funbjoll" ein*

geführt mürbe, fdjrieb man vor, ba§ ev gejault werben

muffe: 1) vom Staufpreife bev £)anbel§ivaren, 2) von ben

Kapitalien, bic im (Mlt= ober Wentenfauf angelegt mürben

unb 3) von ben vereinnahmten Kenten 1

). Sßon jebem

*ßfunb waren 4 Pfennige ju entrid)ten, einerlei, ob e§ als

Kaufpreis ober als Kapital ober al£ 3in§ bie .Jpaub ge*

ivechfelt l)atte. 3m erften Sali banbelte e3 fid) nad) unferer

Terminologie um üioheinfommen, im jmetten um Vermögen,

im britten um reines (Sinfommen, unb bod) werben alle

brei Jyälle gleid) bebanbelt. 9lebulid)c iöeifpiele liefen fid)

aus ben Steuer- Orbnungen anberer Stäbte anführen
2
).

3mmerl)in treten jivei unferer mobernen ($tnfommen§;

Kategorien je^t beutlidjer fjeroor: bie ©runbvente unb ber

Sohn. $)er letztere \)at frei tief) einen eigentümtid)en (£h<*
5

ratter; er ift .ftanbiverMohn: ber Entgelt für bic Lüftung

ber SlrbeitSfraft be§ £>anbiverfer§ oon Seiten be$ 5ionfu=

meinen, nid)t, mie beute, ber *ßrei§, ben ber Unternehmer

bem Sohnarbeiter jahlt. Merbing§ finben fid) aud) fd)on

Keime bes (enteren in bem geringen ©elblohn, meldjen ber

£anbiverfer neben ber freien Verpflegung feinem ©efeUen

verabfolgt unb ivelct)er e£ biefem ermöglid)t, einen be=

fdjränften Teil feine» ©ebarfs frei ju geftalten. Unter«

nehmergeminn tritt nur im Raubet auf, ift alfo, wie biefer,

1) Jönl. 3 d) ö u b e r a , ftinansücr^äUmtfe ber Stabt 93afcl im

XIV. unb XV. ©. 267.

2) 3lu?füljrlid)cö tu meiner Mtyanbliutfl über smei mittelalterliche

Steuer»Crbuunflen: Sileiitcre ^Beiträge 3ur $efd)id)te uon 3)ogentcn

ber i'eipjifler £>od)|d)uIc. ^cftfdjrift sum britten .ftiftorifertage. %tip*

jia 1894, (5. 123 ff.
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Ausnahme unb ba$u wegen bev Sßerbinbung mit bem £van§=

povt roeit ftärfev mit (Elementen be§ 2lvbeitSlohn§ burcf)*

fetjt al£ bev heutige .£anbel§gen)inn. 35er 3m3 nimmt in

bev Diegel ben (£f)ara(tev ber ©vunbvente an, unb ba3felbe

gilt uon ben mancherlei „(Gefällen" au§ ben bem Werfet)ve

untevliegenben 9?ed)t§oevhältniffen. 2)a bie &vebitgefd)äfte

in ber $egel fid) in bie JJorm oon Raufgefcfyäften (leiben,

fo bebeuten fie für ben staubiger faft immer bie befinitioe

Eingabe eine§ £eil£ feinet SBermögenS, um ein jähvliche§

(£in(ommen ober eine fovtgefettfe 9?uf}img ju empfangen

(ftanon bei ber ©vbleihe, sJtotuvalevtvag be§ gefegten ®vunb=

ftücf3 bei ber (Safeung, ©vunbjinS, SHente beim ©ült(auf).

2(uf biefer ©vunblage entfielt auch ber ältefte 3roeig bev

^evfonaluevfidjevung unb juglcict) bie £>aur>tfovm be§ öffcnt=

liehen ftvebits: bie
s
33eftellung von Seibventen.

$ev öffentliche $auöf)a(t trägt nod) immer uormiegeub

priuatmirtfchaftUrf)en (^hara(ter: ©innahmen aus Domänen,

Regalien, Reimten, Jyvonben, 3)tenften, ©runbftinfen, ®e*

bühren miegen im Staat, (Sinnahmen au§ bem 3Har(tuer*

(ehr unb ftonfumfteuevn 1
) in ben Stäbten uov. 2)ic einige

bivef'tc Steuer ift nod) immer bie SBermögcnSfteuer, h^ unb

ba mit (Elementen bev (£infommen§befteuevung uevmifd)t.

Sie wirb jroar häufiger at£ in bev oovigeu ^eviobe, immer

aber noch nid)t regelmäßig erhoben.

3Me mirtfd)aftlid)e £evvfd)aft bev 3täbte übev bas

umliegenbe Sanb hat fid) in 3}eutfd)lanb nur au emseinen

Stellen 31t einer politifdjcn £>evvfd)aft emporgeschwungen.

1) itu gelber! ©pradilidj bemcrfeträiuert ift ber öJcgcufa^ uon

II it g c I b unb e I b. fiefctere* ift ber allgemeine 5lu3briict für bie

ffaufrente. ©clb ift alfo eine ücigolteue, Ungelb eine itid)t oevgoltcne

jäf)rtid)e @umafjme.
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3n Italien f)at bie gleiche (Sntwicflung $ur 9lu§bilbung

einer ftäbtifdjen £nranni§ geführt; in §ranfreid) finb bie

Anfänge jur Autonomie freier ftäbtifdjer Kommunen oon

ben Königen mit £>ilfe be§ geubalabete früf) niebergetreten

worben. $)a3 fam bafyer, bajj in $>eutfd)tanb wie in

granfreid) alle§, wa§ auf$erf)alb ben ftäbtifdjen dauern

lag, oon tef)en3red)tlid)en 93ilbungen überbeeft mar. 2)ie

großen ®runbf)errfd)aften Ratten allerbingS bie 6etbftbe=

wirtfd)aftung tfyrer gronfjöfe längft aufgegeben ;
if)r ®runb-

befi^ war für ben |)errn, äf>nüc^ wie ber ftäbtifd>e ©runb-

unb ^äuferbefi^ für bie ©efd)led)ter, jur blofcen Kenten*

quelle geworben, 2lber if)re anfängliche wtrtfdjaftltdje 2ftad)t

war ju einer politifdjen 9)lad)t, au§ ben ©runbtjerren waren

£anbe§fürften geworben, unb im Saufe biefeS Umroanb*

lungSprojeffeS war eine oieloerjweigte neue klaffe fleiner

ablidjer ©runbfjerren entftanben, beren Qntereffe an ba§

ber dürften gefnüpft unb ein rein agrarifd)e§ war. $>af)er

in 2>eutfcf)lanb jener fdjarfe $ampf jwifdjen Bürgertum

unb 9tbel, ber bie legten Safjrfyunberte oeg Mittelalter^

erfüllt unb in bem bie Stäbte jwar für fid) ir)rc 3um

größten Seil burd) $auf unb uneingelöfte ^fanbfdjaft oon

ben ©tabtfjerren erworbene politifcfje Autonomie behaupten,

in bem e3 if)nen aber uidjt gelingt, ben 93auernftanb ben

$eubalgewalten §u entreißen.

sMan fann barum fagen, baf$ bie ftabtwirtfdjaftlidje

(Sntwicflung in 2>eutfd)lanb unb granfreid) unoollenbet

blieb, baf$ tJ>r nidjt gelang, wa§ bie fräftigften $3ilbungen

aus ber ^ßeriobe ber gefdjloffenen £au§wirtfcf)aft tfyatfädj*

lid) erreidjt Ratten: ba3 wirtfdjaftlidje 9Jtad)tgebiet jum

ftaattidjen 2>afein 51t ergeben. Unb e§ war melleidjt ein

®lücf für unS. 3"n Italien I)at ba3 ftäbttfd)e Kapital

weithin ben iöauer erproprüert, um if)n al3 elenben $alb*
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pachtet* bi3 auf ben heutigen £ag au^ufaugen; in 3)eutfd)=

(anb tyat $roar ber 3Ibet jum leibeigenen f)erunter$u*

brüefen i)ermoef)t; aber bev f)ier juerft im £anbe§fürftentum

ftcf) burd)fetjenbe Staat§gebanfe bat ju oertjüten uerftanben,

baß er jum Proletarier geworben ift.

3)ie s2lu§bilbung ber 23olf§roirtfd)aft ift im

roefentlidjen eine grud)t ber politifdjen ,3entralifation, roeldje

an ber ÜBenbe be§ Mittelalters mit ber (£ntftef)ung tervt=

toriater (BtaatSgebilbe beginnt unb in ber ©egenroart mit

ber <od)öpfung be§ nationalen @inf)eit§ftaate§ ifyren 516=

fd)luß finbet. 2)ie roirtfdjaftlicfye ßufammenfaffung ber

Gräfte ge()t £anb in £anb mit ber Beugung ber poli--

tifdjen «Sonbertntereffen unter bie höheren 3it>ecfe ber ®e=

famtfjeit.

Qu 3)eutfd)lanb finb e3 bie größeren £erritorialfürften,

roelcfye bie moberne ©taatStbec im Kampfe mit bein Saub*

abel unb ben (Btäbten jum 9lu§brucf ju bringen fucfjen —
freilid) oielfad) unter großen Sdjroierigteiten, namentlid)

roo bie Territorien arg jerfplittert maren. ©djon feit ber

^weiten £älfte be§ XV. QflWunbertS bemerfen wir fyier

mandjerlet s3lngeid)en eines engeren nnrtfdjaftlidjen 3ufam--

menfd)luffe£: bie Schaffung einer £anbe§mün$e au Stelle

ber Wielen ftäbtifdjen, ben (£rlaß oon £anbe§ovbnuugen

über §anbel, 3Jlärfte, $eroerbetrieb, gorftmefen, Söergroevfe,

Qagb unb gifcfyerei, bie allmäf)lid)e 2lusbilbung be3 fürft*

lidjen ^rimtegien= unb ftonjeffionsroefenS, b'en (£vlaß uon

£anbredt)ten, welche größere sJied)teemf)eit herbeiführten, bie

(Sntftefjung eine» georbneten Staatsanwaltes.

SÖäfyrenb aber in ^eutfdjlanb nod) ^afyrfyunbevte lang

bie lanbfd)aftlid)en Qntereffen uortoiegen unb an biefen bie

Sluftrengungen, tuetdje bie siKeid)sgenxilt in ber $Kid)tung

einer nationalen $Birtfd)aftpolittf madjte, fläglid) fdjeitevten,
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fefjen mir bie wefteuropäifdjen Staaten: Spanien, Portugal,

(Snglanb, granlreid), bie s3Iieberlanbe feit bem XVI. 3af)r*

hunbert aud) fdjon äufcevlid) als einheitliche 2Birtfd)aft§*

gebiete baburd) h*™ortreten, ba§ fie eine fraftoolle ftoto=

nialpolitil entfalten, um bie reichen Hilfsquellen bev neu*

evfd)loffenen überfeeifdjen Gebiete fid) 51t
sJlutje ju machen.

3n allen biefen Sänbem tritt, wenn auch *n uer '-

fd)iebenev Stärfe, bev ftampf mit ben Sonbergemalten be§

Mittelalters tyxvov: bem großen s
31bel, ben Stäbten, sJko*

uinjen, geiftlidjen unb roeltltdjen Korporationen. 3unäd)[t

hanbelt e§ fid) ja geroifc um Vernichtung ber [elbftänbigen

Üretfe, roeldje fid) ber politifd)en ^ufammenfaffung hems

menb in ben äöeg [teilten, "über im tiefften ©runbe ber

Bewegung, meldje jur ^uSbilbung beS fürftlid)en $lbfoliu

tiSmuS führte, fdjlummert boch ber roeltgefchichtliche ®e*

baute, ba£ bie neuen größeren ftulturaufgaben ber 9)lenfd)=

heit eine einheitliche Organifation ganjer Völler, eine gro^e

lebenbige ^Ktereffengemeinfdjaft erforberten, unb biefe fonnte

erft auf bem Voben gemeinfamer SBirtfdjaft erroachfen.

Qeber Seil beS SanbeS, jebe (Gruppe ber Veoölferung

mufgte für ben 3)ienft beS ©an^en biejenigen Aufgaben über*

nehmen, roeldje fie ihrer Staturanläge nad) am beften $u

erfüllen im Stanbe waren. @3 beburfte einer burd)greifen=

ben Seilung ber Munitionen, einer bie ganje Veoölt'erung

umfaffenben 33eruf3glieberung, unb biefe letztere fe^te mieber

ein reich entmicfelteS Verfehrsmefeu unb einen lebenbigen

C?)üterau5taufd) unter ber Veoölferung oorauS. (Sing im

Altertum alles nitrtfd)aftlicl)e Streben auf in bem einen

3iele ber autonomen VebürfniSbefriebigung beS .fmufeS,

im fpätereu Mittelalter in ber Verforgung ber ^Bta'Ot, fo

bilbet fid) je^t ein überaus fomplijierteS unb funftoolleS

Suftem nationaler Vebürfnisbefriebigung.
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2)ie 3>urd)fül)rung btefeS SnftemS ift vom XVI. bis

XVIII. 3a^rf)unbert $id ber SStrtfdjaftSpolitif aller

r»orgefd)rittenen europäifdjen (Staaten. 2)ie Maßregeln,

roeldje jur (Erreichung beS 3ieleS angeroenbet würben, finb

faft in allen (Einzelheiten ber ftäbtifdjen ^irtfchaftSpolitif

beS Mittelalters nadjgebilbet 1
). 3ie werben gewöhnlich unter

bem tarnen beS SJlerf antilf nftemS sufammengefafct.

Man fiat baS teuere lange als ein tf)eoretifd)eS Sehrgebäube

angefehen, baS in bem ©vunbfatje gipfle, ba§ ber 9ieid)tum

eines SanbeS in ber (Summe beS baren (MbeS beftefje,

bie ftd) innerhalb feiner ©renjen befinbe. $eute ift biefc

5luffaffung roofjl allgemein aufgegeben. £)er MerfantiliSmuS

ift fein toteS Sogma, fonbern bie lebenbige *ßrariS aller

bebeutenben (Staatsmänner non Slarl V. bis auf griebrid)

ben ©rofcen. (Seine tnpifdje Ausprägung f)at er in ber

öfonomifdjen s^olitif Volberts gefunben. 3Me Aufhebung

ober (Ermäßigung ber ^Binnenzölle unb 2öegegelber, bie

(Einführung eines einheitlichen ©renzjollfnftemS, bie Siehe*

rung ber 2krforgung beS £anbeS mit notmenbigen s3icu>

ftoffen unb sJlat)rungSmitteln burd) Ausfuhr* (Erfdjmerungen

unb burd) (Einführung beS ^orftregat^, bie SBeförberung

ber großen Qnbuftrie burd) Anpflanzung neuer ©eroerbe*

Steige, burd) 6taatSunterftü^ung unb tedmifd)e föeglemen*

tierung berfelben, burd) jollpoliseitidje gernhaltung frember

^onfurrenj, bie Anlegung uon Slunftftraßen, Kanälen, «See*

fjäfen, bie SBcftrebungen zur Vereinheitlichung beS Maß*

unb ©emidjtSmefenS, bie Siegelung beS £>anbelSred)teS unb

beS fommerjiellen 9cad)rid)tenbienfteS, bie Pflege ber £ed)mf,

ber $unft unb 2Biffenfd)aft in eigenen «Staatsanwälten, bie

1) ftiir bie beutfdjen Territorien ift bie betr. ©ntroicflimß oor=

treffüd) bargefteHt uon S tf) m o i l e r int 3bb. f. ©efefeßeb., Söerm. n.

Woltern. VIII (1884) 8. 22 ff.
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Orbnung beS Staats» unb SlommunalhauShalteS, bie 93e-

feitigung ber Ungleid)heiten in bev Steuerbelaftung — aüeS

bieS biente bem einen 3mecfe, eine nad) außen a b g e=

fd) (offene StaatSroirtfchaft ju fd)affen, meldte ade

SBebürfniffc ber Staatsangehörigen burd) bie nationale Arbeit

ju beliebigen im Staube fei unb burd) einen lebhaften

$erfef)r im Innern alle natürlichen Hilfsmittel beS SanbeS

unb alle inbbibuellen Gräfte beS SßolfeS in ben $ienft beS

©anjen ftelle. Sttan l)at über ber bem „GolbertiSmuS"

eigenen $3egünftigung beS auswärtigen ^mnbelS, ber Marine,

beS ftolonialmefenS nur ju oft überfein, baß biefe 2ttaß=

nahmen aud) bie inneren $ilfSfräfte best £anbeS oerftärften

unb baß bie JpanbelSbilanjtheorie in einer $eit jur sJlot=

menbigfeit mürbe, mo ber Uebergang r>on ber nod) immer

uorwiegenben ©igenprobuftion $ur allgemeinen £aufd)wirt=

fdjaft bie Vermehrung ber baren Umlaufsmittel jur uner=

läßlichen SBorauSfe^ung ^atte.

freilich barf man neben ben oom Staate ergriffenen

9-flaßregcln aud) bie fojialen Gräfte nidjt außer 3ld)t laffen,

meldte in- gleicher 9iid)tung mirften. 3)iefelben nahmen

naturgemäß ihren s2luSgangSyunft oon ben Stäbten. £ier

^atte fid) burd) langfame Umbilbung auS bem SHentfauf

baS üerjiuöticfje Darlehen entwiefelt, unb bamit mar im

£aufe beS XVI. 3ahr^un0er^ em eigentliches $rebitwefen

entftauben. 2Bir bürfen barin ben (Sinfluß beS ©roß*

hanbelS erblicfen, ber 5uerft baS ©eheimniS entbectt fyattt,

mit ®etb @elb 511 erwerben. 2)aS Vermögen ber reichen

Stäbter erlangte burd) baS greimerbcn ber SfteutenfonbS

eine bebeutenb größere ^Beweglichkeit unb 5lfhnnulationS*

traft; ju bem bis bahin allein twrhanbenen £>anbelSrapital

trat baS Seihfamtal; beibe ergänzten unb üerftärften ein»

anber in ihrer weiteren Entfaltung.

Digitized by Google



— 1G1

$ie nädjfte Jolge war ein bebeutenber 2htffd)nning

beS §anbels\ Ginselne Stäbte beginnen aus ber gleich

artigen klaffe ber mittelalterlidjen SHarft* nnb £)anbtt)erf'er=

ftäbte fid) al§ 931ittelminfte ber Staatsverwaltung ober als

£mnbel3p(äl}e 511 ergeben. 3« $eutfd)lanb, baei biircl) ben

Verfall ber ^anfa nnb bie '-Seränberung ber 3öeltuerrebrs:

ftraßen feine ^ebeutung für ben 31V ^ fd)cnt}ai\bel nad) bem

Horben großenteils eingebüßt fyatte, jeigt fiel) ber Umfd)nnmg

roenigften3 in ber fteigenben 33ebeutung ber großen Steffen

nnb in bem ^urücffinfen ber lofalen s,DMrfte. 2)ie ftranf--

furter 9)teffe erreichte %en .£>öf)emmr't im XVT. 3al)r=

Rimbert, bie ^eipjiger nod) bebentenb fpäter. 2lber bas

fmnbelstapital begnügt fid) balb nidjt mefjr mit bem Im-
port nnb Umfdjlag frember ^robufte; es wirb 511m 33ev-

lagslapital für bie eiufjeimifdje Qnbuftrie unb für bie

Ueberfd)üffe be£ bäuerlichen £>au§fleißes; ($3 entftefjt bie

arbeitsteilige 9ftaffenprobuftion in 3)lannfafturen nnb ga*

brifen nnb mit ifmen ber Sobnarbeiterftanb. (£§ entroicfelt

fid) an Stelle ber mittelalterlid)en 38ed)felbanf juerft bic

^epofiten* unb ©trobanf unb bann bie moberne ftrebit=

banf. 2>a§ Sran^porhuefen, weldjeS früher nur einen in=

tegrierenben £eil beS ßanbelSbetriebs gebilbet fjat, uerfelb-

ftänbtgt fid). entfielen bie Staatspoften, bie 3?itungen,

bie nationale ,£)anbelsflotte; es bilbet fid) ba§ s$erfid)erungs^

roefen aus\ Ueberaü neue Crgamfationen, meldje barauf

berechnet finb, bie mirtfd)aftlicl)en $3ebürfntffe Vieler $u

befriebigen: eine nationale 3nbuftrie, ein nationaler SHarft,

nationale ^ßerferji ^anftalten ; überall bas fapitatiftifdje Unter-

nefjmungsprin^tp be£ .franbels.

($s tft berannt, wie ber abfolutiftifd)e Staat biefe

roegung förberte, tuie er oft genug, um bie Gntroicflung

51t befdjleunigen, fünftlid) ins £afein rief, was nidjt aus

«üebor, Tic entftrbung tcr ^olteiwrtftfaft. 3. Jluflrt.K 1 1
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eigner Straft emporkommen wollte. Iro^bem beftanb bis

gegen dnbe be§ uorigen ^afyrfyunbertS bie alte ftabtroirt*

fdjaftlidje Organifation mit ibren $unft* unb $3annred)ten,

mit ber fdjarfen Trennung von 3tabt unb Sanb fort, wenn

aud) Dtelfad) buvd) bie LanbeSgefetjgebung befcfjränft —
unbetummcrt um ba3 neue uolteroirtfcl)aftlid)e Leben, ba§

ringsum auffpro&te unb um bie gülle neuer SBertefyvSer*

fcfyetnungen, bie e§ gezeitigt hatte. bie ^fjnfiofraten

unb 3(bam Smitl) bie (enteren juerft ber nuffenfdmftticfyen

v3eobad)tung unterwarfen, f)aben fie merfmürbiger Söeife

uollftänbig überfein, baß es fid) nid)t um ein fpontan

geworbenes (Ergebnis rein gefellfd)aftlid)er Q3ett)ätigung,

fonbern mit um eine Jyrurfjt erjiefjerifdjer StaatStrjätigfeit

Rubelte. 3)ie Sdjranfen, bereu s
33efeitigung fie uerlangten,

waren entmeber bie oerfteinerten Ueberrefte ber älteren

SSirtfdjaftSepocfyen, wie bie ©nmbfaften, bie $ünfte, bie

totalen .ijroangSrecfyte, bie $efd)ränfungen ber Jyreijügigfeit,

ober eS maren bie Qrrjiefyungsmittel beS 9J}ert'antilismuS,

wie bie Monopole unb ^riuilegien, roeldje megfallen fonnten,

nadjbem fie ifjren ^meef erfüllt tjattcu.

3n ^ejiebung auf bie töntmieflung ber $olfSwirtfd)aft

bat ber Liberalismus ber legten bunbert 3al)re nuu f
orts

geführt, maS ber SlbfolutiSmuS begonnen hatte. 3Benu man

bas fo ausfprid)t, fo f'ann es leicht pavabor erfebeinen.

$enn äußerlich betrachtet, bat ber Liberalismus nur jer=

ftört; er bat bie überlebten Orgauifattonsformen ber .£auS*

unb 3tabtmirtfd)aft ^erfcblagen unb nid)tS
s
JieueS aufgebaut.

Gr bat bie Sonberftellung unb bie 3ouberred)te einzelner

Lanbestcile unb einzelner fokaler (Gruppen beseitigt, freie

Slonfurrenj unb >He<fysgleid)beit au bie ctelle gefegt. 3t ber

wenn er f o bas lleberfommene in feine plemente aufgelöst

bat, fo bat er sugleicb bie $abn für mililich uolfSroirt*
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fdjaftlidje ^eugeftaltungen freigemacht, unb ev ^at eS er*

möglid)t, bafc gemä|3 bem jeweiligen (SmtmicflungSftanbe

ber £edmif jebe ftraft au ber Stelle in ben 2)ienft beS

öanjen treten fanu, n>o fie biefem am meiften nüfct.

£at ber Liberalismus bie ganje Jortentmidlung ber

$$olfSwirtfd)aft auf ben Söoben ber freien gefeUfchafttidjen

^Beseitigung geftellt unb barum nielfad) eine gerabep ftaatS*

feinbüße Dichtung eingehalten, fo t>at er bod) nid)t ju ner*

hinbern uermod)t, bafj ber moberne Staat als fo(d)er fi<±)

in ber sJiid)tung weiter auSgebilbet fyat, welche er feit bem

XVI. ^afyrfyunbert eingefdjlagen fjatte: in ber 9iid)tung

eine^ immer engeren 3ufammenfd)luffe§ aüer Seile beS

SöolfeS unb beS StaatSterritoriumS jur Erfüllung immer

größerer ftulturaufgabeu. Me großen Staatsmänner haben

feit brei ^ahrt)unberten an biefem $iele mitgearbeitet: oon

Grommell unb (Volbert bis auf (£aoour unb SBiSmard.

3)ie fran5öfifd)e SHeoolution hat nid)t minber jentralifterenb

gewirft wie bie StaatSumwäl^ungen ber legten 3ahr5c^ltc -

On ber neueften $hafe biefer (£ntwidfuug ift baS 9tatio=

nalitätSnrtnjin ju einem (Srunbfatje oon gewaltiger

pfammenfaffenber Straft geworben. 2)ie Keinen Serrito*

rialftaaten ber älteren &'\t waren ben umfaffenben wirt*

fd)aftlid)en Aufgaben ber ©egenwart nid)t mehr gewachfeu.

Sie mußten entweber untergehen in einem großen s)latio-

nalftaat, wie in Italien, ober 511 (fünften eines $3unbeS=

ftaateS namhafte Seile ihrer Selbftänötgfeit, inSbefoubere

bie 4Birt)d)aftSgefet3gebung, aufgeben, wie im $eutfdjen

s^eid)e bie (Sinjclftaatcu, in ber Sd)mei,5 bie Hantone.

öS ift ein Irrtum, wenn man auS ber im übera=

liftifd)en ßeitalter erfolgten Erleichterung beS internatio-

nalen s
Hertef)rS fchücfteu 51t bürfen meint, bie 'ßeriobe ber

^olfSwivtfchaft gel)e *ur steige uno madje ber ^eriobe ber

11*
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2öeltroirtfd)aft
s
}3lat). ©erabe bie neuefte politifdje (£nt=

lüicfftiuQ bei* europäifdjen Staaten fyat ein 3uvücfgveifen

auf bie ^beeti be§ 3fterfantiliömu§ unb teilmeife ber alten

Stabtrotrtfdjaft ^uv golge gehabt. £as SSMeberaufleben

ber Sdjut^blle, bas gehalten an bev nationalen 2öäf)rung

unb bei* nationalen ^Irbeitsgefe^gebung, bie fdjon vollzogene

ober nod) evftvebte 3>erftaatltd)ung ber ^crfebrsanftalten,

ber 2lrbeiteroerfid)erung, bes üBanfroefenS, bie mad)fenbe

3taat^tf)ätiqfcit auf öfonomifdjem ©ebiete überhaupt: alles

btes beutet barauf fyin, bafj wir nad) ber abfolutiftifd)en

unb liberaliftifeben in eine britte *ßeriobe ber 33olfsroirt*

fd)aft eingetreten finb. 2)iefelbe trägt ein eigenartig fokales

$efid)t; es fjanbelt fid) nid)t mebr blofc um möglidjft felb=

ftänbige unb reid)lid)e Jedling ber nationalen SBebürfniffe

burd) nationale ^ßrobuftion, fonbern um gerechte ©Itter

=

uerteilung, um eigene gemeinmirtfdjaftlidje Stetbätigung be3

Staate^, mit bem Qkk, alle feine 2lngebörigen nad) it)veu

mirtfd)aftlid)en Seiftungen an ben Oütern ber Kultur $u

beteiligen. 2>ie erforbcrlid)en sJRafsveae(u föunen nur auf

groftef Stufenleiter aufgeführt werben; fie bebürfen eine?

innigen ^ufammenfd)luffe§ aller (£in*elrräfte, roie fie nur

ber grofte Oiationalftaat 511 bieten oermag.

$emi-B feben mir beute in (Suropa eine 9?eif)e oon

Staaten, meld)e ber nationalen Selbftänbigfeit in üjrcr

(Mteroerforgung infofern entbehren, aU fie erfyeblidje Mengen

it)rcv }tofyruna,§s unb ©enufjmittel aus bem 9lu§(anbe 31t

begeben genötigt finb, mä()renb ifjre inbuftrieKe ^robuf^

tionSfäfyigt'eit meit über ba* nationale S8ebürfni§ biuau^

gemadjfen ift unb bauernb Ueberfdjüffe liefert, bie auf

frembenftonfumtionegebieten ibre Verwertung finben müffen.

2Ukt ba£ Webeueinanberbeftefyen fold)er ^nbuftrie= unb

^{obovobuttioneläuber, bie gegenfeitig auf einanber ange*
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wiefen fmb, biefe „internationale Arbeitsteilung" ift nidjt

als ein 3eid)eu an^ufe^en, baß bie 3ttenfcf)f)eit eine neue

otufe bei* (Sntwicflung 511 evflimmen im begriffe ftefyt, bie

unter bem tarnen ber ä&eltrotvtfdjaft ben brei friU

beren «Stufen gegenüber geftellt werben müßte. SDenn einer-

feitS f>at feine ffiirtföaftSftufe oolle ©elbft£)errlid)fett ber

s#ebürfni3befriebigung auf bie £)auer garantiert; jebe ließ;

wie nur fafjen, gewiffe Süden beftefyeu, bie fo ober fo

aufgefüllt werben mußten; anberfeitS f)at jene fogenannte

Söeltwirtfdjaft bis je^t wenigftenS feine (£rfd)einungen tyer*

uortreten (offen, bie uon benen ber VolfSwirtfdjaft in we=

fentlidjen 9)lerfmalen abweichen, unb eS ftefyt fet)r ju be=

zweifeln, baß foldje in abfefjbarer ßufunft auftreten werben.

$)amit fonnte id) fdjließen. 3)enn um bie gütle neuer

(£rfd)eiuungen, meldje bie ÜBotfSwirtfdjaft gegenüber ber

gefcfyloffeneu $a\x& unb ©tabtwirtfdjaft gejeitigt fyat, f)ter

uoraufüfjren, müßte icf) faft ben ^nfjalt eines Sef)rbud)£ ber

Nationalöfonomie wiebergeben. $lber es wirb bod) jum

befferen SBerftänbniS beS (Jansen beitragen, wenn icf) in

uergleid)enber Seife an einigen ^aupterfd)einungen nod)=

mat§ bie burdjgefjenbeu Styt ber gefamten breiftufigen

(Sntmicflung jufammenfaffenb oorfüfjre.

3)er fjeroorftedjenbfte biefer „Büge ift, baß im £aufe

ber ©efd)id)te bie 9ftenfd)f)eit fid) immer f)öf)ere wirtfe^aft-

(id)e 3iele fteeft unb bie 9)iittel baju in einer fortfdjreitenb

weiter greifenben Verteilung ber SlrbeitSlaft finbet, bie

fd)ließüd) baS ganje SßoJf ergreift unb ein ©intreten 5111er

für Me fyeroorruft. ginbet bei ber £auSmtrtfd)aft biefeS

3uf ammenwirf cn feine ©runblage in ber $MutSoer=

wanbtfcfmft, fo l)at es! biefe bei ber otabtwirtfdjaft in

ber Nadjbarfdjaft, bei ber $oltswirtfd)aft in ber Natio-

nalität. ($3 ift ber 2öeg uon ber Sippfdjaft $ur @e=
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fellfd)aft, ben bie SWenfdjfjeit burdjmijjt unb ber, foweit

wir fefjen tonnen, mit einer ftetS enger werbenben Sfcr*

gefellfdjaftung enbet. 9luf biefem 3öege geftaltet fid) bic

$3ebürfni§befriebigung be£ (Sinjelnen immer reicher unb

mannigfaltiger, aber aud) immer unfelbftänbiger unb fom-

pürierter. 3>a$ $afein unb bie Arbeit jcbe§ (£injelnen

oerflid)t fid) mehr unb mehr mit bem 3>afetn unb ber s
3(r=

beit Dieler Ruberen. 3ugleid) wirb bie (Mteroerforgung

jcber (Sinjelwirtfdjaft immer ftetiger unb unabhängiger oon

elementaren ^ufäücn.

Auf ber Stufe ber £>au§wirtfd)aft wirb jebeS ®ut
in ber s

4SMrtfd)aft nerbraudjt, wo e$ entftonben ift; auf ber

Stufe ber Stabtn>irtfd)aft gebt e$ unmittelbar aus ber pro*

bujierenben in bie fonfumierenbe Söirtfdjaft über; auf ber

Stufe ber $olf$wirtfd)aft burcblciuft es foroofjl bei feiner

(&ntftd)ung als aud) nad) feiner SMeubung oerfd)iebene

2ßirtfd)aften: es jirfuliert. Qm Verlaufe ber ganzen ®r\U

wictlung oergröfcert fid) bie Spannweite jmifdjen *ßrobuf*

tion unb ftonfumtion. Auf ber erften Stufe finb ade

^robufte ®ebraud)3güter, auf ber ^weiten wirb fdjon ein

£eil 51t £aufd)gütern, auf ber brüten werben bie weiften

2öaren. fvft am Anfang ber ©ebraud)Smert beftimmenb

für Art unb Umfang ber ^robuftion, fo gelangt am (Snbe

ber Saufdjroert immer entfd)iebener ^ur £errfd)aft.

£ie ($in3e(wtrtfd)aft ift auf ber erften Stufe *ß r 0^

buftion§* unb ftonf umti 0 ungemein fdjaft sugleid);

auf ber Stufe ber Stabtwirtfdjaft ift infofern baran feft--

gehalten, als ber £anbwerfsgefelle unb $3auernt'ned)t am

£mus1)alt ihrer Arbeitgeber teilnehmen; in ber SBolföroirt*

fd)aft fallen
s^robuftiousgemeinfd)aft unb ftonfumtions=

gemeinfd)aft auseinanber. 3)ie erftere ift Unternehmung,

unb in bev Siegel lebt uon ihrem Ertrag eine attehrjabl
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üon gefolgerten |Sausl)altungeu.

3öo fvembe Arbeit nötig ift, ftel)t fte auf ber erften

8tufe 311m s#robusenten in bauernbem 3roangstoerf)äftnte

(Sflauen, £bnge), auf ber ^weiten im $ienfi*, auf ber

britten im SBertragSuerfjä'Unte. $er Konfument ift in ber

gefdjloffenen ^Musroirtfdjaft entroeber felbft Arbeiter, ober

ber Arbeiter ift fein Eigentum; in ber Stabttuirtfcfyaft

fauft er oom Arbeiter bireft bie Arbeitsteilung (Sofmwerf)

ober ba3 Arbeitsprobut't (#anbroerf) ; in ber Stolfönrirt*

fdjaft ftefyt er jum Arbeiter in feiner ^ejiebung mehr; er

tauft bie 2öare oom Unternehmer ober -£jänbler, unb biefer

lohnt bcn Arbeiter.

@elb ift in ber gefchloffenen £ausmirtfd)aft entroeber

nod) gar nid)t oorhanben, ober e3 ift unmittelbares ®e=

braud)§gut unb bittet ber 3d)at)bilbung. ^n ber Stabt=

roirtfcfjaft ift e§ roefentlid) £aufd)mittel ; in ber üBolförotrt*

fd)aft rotrb eS baneben jum Umlaufs unb (SrroerbSmittel.

3>te Kategorien 9htturalroirtfd)aft, ©elbroirtfdjaft, Krobitz

nurtfdjaft fennaeidmen paffenb bie roedjfetnbe 9?olle beS

(Selbes, wenn fte biefe aud) nid)t erfd)öpfen.

Kapital giebt eS auf ber erften 8tufe faft nid)t,

fonbern nur ©ebraud)Sgüter. Auf ber jroeiten 6tufe (äffen

fid) roohl bie SBertjeuge unter bie üblidje Kategorie bes

s£robuftionstapitalS bringen, feiueSroegS jebod) allgemein

aud) bie 9iobftoffe. (SigentlidjeS ©nuerbsfapital ift ba

nur baS ^anbelSfapital. Auf ber britten Stufe bilbet bas

(Srroerbstapitat baS Littel, burd) welches bie ©üter oou

einer ©tappe ber Arbeitsteilung jur anbeten emporgehoben

unb burd) ben ganzen ^irfulationspro^e^ t)iitbiird)^etuie6en

werben 1
). Alles wirb hier Kapital. sMa\\ tonnte mit ^

1) 23gl. aud) unten im IV. unb VIII. Vortrag.
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jug bavauf bie c^efd)(offenc Jpau8iuirtfd)aft als fapitallofe,

bie Stabttmrtfdjaft als t'apitalfeinblidje unb bie moberne

93olf3roivtfd)aft als fapitaliftifdje 3Birtfd)aft bejeicfynen.

ßin foninien unb Vermögen bUbcn in ber

gefd)loffenen £aiiSrotrtfd)aft eine ungetrennte ober untrcnn*

Dave klaffe; bod) geigen fid) bereit» Anfänge bev ©runb«

vente. ^n bev Stabtmirtfcfyaft nimmt aud) ber 3ins meift

bie iyorm ber örunbrente an; ein Unternefymergennun er*

giebt fid) faft nur im #anbel; #auptform be§ Arbeite

lofynS ift ber com ftonfumenten ge$al)(te £anbn>evferlo?>n.

Aber nod) immer tritt ber größte £eil ber (Mter nidjt au»

ber s
ißirtfd)aft, bie fie erzeugt, in frembe 5öirtfd)aften über.

deines
1

(Sint'ommen fann nur ber erlangen, ber im SRenten?

fauf Vermögen befinitiu aufgtebt. Auf ber «Stufe ber

$olf3mirtfd)aft treten bie uier ©infommenSjroeige beutlid)

auSeinanber. $a\t ber ganje '»ßrobuftionSertrag roirb im
s
43er£ef)r liquibtert. $m Vermögen frfjeiben fid) bie Kenten*

unb (SrroerbSfonbS r»on ben ($ebraud)3oorräten, unb bie

letzteren werben auf baS benfbar fnappfte SRag befdjräntt,

ba ber Jpanbel ben ^riuattoirtfdjaften ba§ Ratten uon $or=

räteu abnimmt. Auf ber anbern Seite werben bie unoer*

brauchten ($infommensüberfd)üffe, weldje auf ber erften

unb ^weiten Stufe uotmenbig bem ©ebraud^oermögen ner=

bleiben, je^t entroeber birett bem ©efcfyäftsfapital §uge=

fd)tagen ober burd) Spartaffen unb kaufen in zinsbare

3)arlcf)en oerroanbelt, alfo auf alle gälte fapitalifiert.

$>te Arbeitsteilung ift auf ber Stufe ber §auS=

mirtfdjaft eine f)äu3tid)e, auf ber Stufe ber Stabtroirtfdjaft

ift fie entmeber ftäbtifd)e SJentfSbilbung unb SöerufSfpal*

titug ober sJ$robuftion3teilung 5nnfd)en Stabt unb £anb;

auf ber Stufe ber ^olf'Sroirtfdjaft nehmen fortgefe^te sßro-

but'tionsteilung, ArbeitS$erlegung in ber einzelnen Unter*
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nchmung unb 2lrbeitSüerfd)iebung oon Unternehmung $u

Unternehmung ben Vorrang ein
1
).

(&in (3 e tt> e r b e a(§ felbftäubige 33eruf3art gtebt e§

auf ber erften Stufe nicht; bie ganje Stoffummanblung ift

bloßes £>au§roerf. $n ber Stabtroirtfchaft finben mir roohl

geroerbliche 93erufsarbeiter, aber feine Unternehmer: ba§

©eroerbe ift fiohnmerf ober ^anbmerf; wer e$ ausüben

will, muß e3 oerftehen. Qu ber 93olf§n)irtfcf)aft hevrfd)t

bie gabrif unb 93erlag§inbuftrie uor, raeldje einen lauf*

männifd) gebilbeten Unternehmer unb großem Kapital cor*

au^fe^t. £echnifd)e 93eherrfd)ung be§ *Sßrobuftion3pro$effe§

ift für ben Unternehmer tüd)t unerläßlich 2
).

3n ähnlicher äBeife änbern fich bie $8etrieb§formen

be£ £ anbei $. 2)er gefd)loffenen £au§roirtfd)üft entfpricht

ber SÖßanberhanbel, ber Stabtroirtfchaft ber Sftarfthanbel,

ber SßolfSroirtfdjaft ber ftehenbe |>anbel. 3ft ber £>anbel

auf ben beiben erften (EntroicflungSftufen bloßer £ücfen=

büßer einer fonft autonomen Sßrobuftion, fo roirb er in

ber $olfsroirtfcf)aft 511m notroenbigen Sftittelgliebe jroifdjen

s^robultion unb ftonfumtion. (£r trennt fid) 00m £ran§=

port, unb ber letztere erlangt eine felbftäubige 23ebeutung

unb Crganifation.

freilich an $ e r f e h v £ b i e n ft e n fel)lt es aud) in

ber antifen ©flauen - unb ber mittelalterlichen gronhofS*

roirtfdjaft nicht; fie waren befonberen ©flauen ober übrigen

übertragen. Qm Mittelalter finben mir Stabtboten, bie

junächft bloß im 2)ienfte be£ 9kte§ ftanben, bann aber

aud) bie Söriefbeförberung für ^rioate übernahmen. sJln

ber Schmede ber sJteu§cit fteht bie s$oft, anfangt bloß für

bie 3roecfe °^r StaatSleitung, fpäter aud) für ba£ $ub(i=

1) $a* Dtäfjere im VIII. Vortrag.

2) »gl. ben IV. Vortrag.
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fum. Qu biefem 3at)vl)unbevt folgen bie (Sifenbatjuen,

$elegrapben, gernfpredjer, 35ampferlinten, bei benen ber

(Staat im Qntevcffc bev äBivtfdjaftlirfjfeit eingreift unb ba^

neben bie mannigfachen privaten $erfel)rsunternef)mungen 1

).

5luf allen Stufen aber finb geruiffe 2krfef)r3bienfte burd)

bie oberfte 2BirtfdjaftSleitimg , unb jroar junädjft immer

nur für ben eigenen 93ebarf, organifiert roorben.

$)er $ r e b i t ift auf ber erften Stufe reiner fton=

fumtiufrebtt; er wirb nur erlangt burd) $erpfänbung ber

s$erfon unb if)re£ ganzen (£igentum§. $luf ber jroeiten

Stufe fd)tt>äd)t fid) im s^erfonaltrebit bie Sd)ulbr*ned)tfd)aft

3inn ©inlager ab. hieben bem ftonfumtiurrebtt tritt eine

s
3lrt non ^ntmobtliarerroerbsfrebit auf, ber fid) aber in bie

gorm besi $aufe§ Reibet, meldje überhaupt at£ bie reguläre

ftrebitform ber Stabtroirtfdjaft ju gelten fyat. 3)ie fpeji=

fifd)e Slrebitform ber -Dleujeit, ber @efd)äfts= ober ^robuf-

tiüfrebit entwickelt fid) juerft im .gmnbel unb bel)nt fid)

von ba auf alle 3Birtfd)aft§gebiete au§. 3>er Staatsfrebit

tritt in ben antifen Staaten naturgemäß al£ 3roangsan=

leil)e auf, in ben mittelalterlichen Stäbten al§ Seibrenten-

üerfauf unb ^Bieberfaufggülte, in ben mobernen Staaten .

als ^(ajierung ewiger Kenten ober einlö3barer Derjinslidjer

Sd)utbüerfd)reibungen.

3(ud) auf bem ©ebiete ber öffentlichen Seiftungen

laffen fid) äl)ntid)e Stufenfolgen aufmeifen. 3)er 9ied)tS=

fd)ut^ ift juerft Sad)e ber Sippe, fpäter be3 ©vunb^erm;

im Mittelalter bilben bie Stäbte erinnerte ©eridjtsbejirfe

;

in ber ©egenmart finb sJ?ed)t§pflege unb Sidjer^eit^polijei

ftaatlidje gunftionen. 3lel)nlid) ba§ U n t e r r i dt) t § ro e f e 11 .

2(uf ber erften Stufe liegt e§ bem .£>aufe ob, roie nocl)

1) lieber bie analoge (Sntroitflimg im 3eitung»mcfeii ügl. 3?oi=

trag VI.
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t)eute in Qslanb. 2)er römifdje paedagogus ift ein Sflaoe.

Qm Sttittelalter organifieren juerft autonome £ausgenoffem

fd)aften, bie ftlöfter, bas Bitbungsmefen; fpäter fommen

bie <Stabt*'unb 3)omfd)uIen auf; bei* 91eu§eit eigentümlid)

ift bie $onjentration unb (Spejififation be§ Unterrichts*

roefen§ in ftaatlidjen 3lnftalten. 9iod) beutlid)er tritt biefe

(Sntmicffang an ben SB e r t e i b i g u n g s e i n r i d) t u n g e n

tjeroor. $ki nieten Sßölfern, bie nocf) je^t auf ber otufe

ber ifolierten SBirtfdjaft ftehen, ift jebe3 einjefae £iau§ be=

feftigt (Pfahlbauten ber äftaianen, ber polnnefier) ; im

frühem Mittelalter ift ber ^ronhof mit 2BaH unb ©raben

gefegt. 9luf ber jmeiten fflirtfchaftsftufc ift jebe ©tabt

eine §eftung. 9luf ber britten fichern wenige ©renj=

feftungen ben ganzen Staat, unb e§ ift be$eid)nenb genug,

bog SouooiS, ber 6d)öpfer be§ erften ®ren$befeftigungs=

fnftems, ein ßeitgenoffe Golberts mar, be§ 93egrfinber8 ber

neueren franjöftfdjen $oltsroirtfd)aft.

$iefe parallelen liegen ftd) noch lange fortfefcen. Sie

in einer neubejogenen SBohnung e3 fict> junächft barum

hanbetn mirb, eine norläufige Drbnung fjcr^ufteüen , fo

roirb auch bei bem ©egenftanbe biefes 23ortrag§ fein Billig;

benfenber erwarten, baß alle$ erfdjöpft unb jebe (Sinjelbeit

an ihren gehörigen pta£ geftellt fei. Qd) fühle felbft am

beften, mie ungenügenb burchgearbeitet nod) bie (Srfd)ei=

nungstreife ber beiben älteren ©ntmicflungsjtufen finb unb

mie fehr ihr öfonomifdjer Begriffsinhalt nod) ber genaueren

3-eftftetlung bebarf. 2lber es mag für biesmal genügen,

wenn bie ©efe^mäßigfeit ber Gmtmitflung im (Jansen unb

(Sjiujelnen flar 51t Sage getreten ift.

s
)lux ein§ möchte id) nod) befonbers betonen. ©aus=

ir>irtfd)aft—Stabtmtrtfchaft—Bottsmirtfdjaft bejeidjnen nicht

einen Stufengang, beffen (^lieber einanber nöllig aus=
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fd)lic8en. ($3 bat immer eine 9Irt bes QÖivtfdjafteu^

r» o r g e f) e r r f d) t
;

fie mar in ben s«ttugen bev 3eitgenoffcn

bas Normale. 2lud) in bie ©egenmart ragen nod) mandje

demente ber 8tabtn?irtfd)aft unb felbft ber gefd)loffenen

£musroirtfd)aft herein. 9tod) fjeute tritt ein fefyr beträd)t;

ltd)er £eit ber nationalen ©üterprobuftion tüd)t in bie

oolt'3mirtfd)aftlid)e 3irhilatton e in / fonbern roirb in beu=

jenigen Sonberroirtfdjaften oerbraud)t, meldje it)n erzeugt

fjabeu; ein anberer tjat feinen £auf oollenbet, menn er au§

einer sHMrtfd)aft in bie anberc übergegangen ift.

(£3 fdjeint barnad) faft, als ob biejenigen Unredjt

fyätten, meldje bie Aufgabe ber ^olfsroirtfdjaftSlefyre barin

erblicfen, ba* äöefen unb ben ^ufammenfjang fcer <ßcrs

fefyrsoorgänge tfarjulegen, unb als ob biejenigen im 9?ed)te

mären, roeldje fid) mit ber $3efd)reibung ber 2Birtfd)afts=

formen unb ifyrer f)iftorifd)en Umbilbungen begnügen.

Unb bod) märe bas ein uerf)ängni§ooller .Qrvtum,

melier gleidjbebeutenb märe mit ber preisgäbe ber tmffen*

fd)aftlid)en Arbeit oon mefjr als einem ,3af)ri)unbert, gleid);

bebeutenb aud) mit einer oölligen $erfennung unferer rcirt*

fd)aft(id)en ®egenmart. @S mirb fjeute aud) in bem ent*

legenften 33auernf)ofe fein Sacf 2öai$en mefyr probujiert

ofyne 3ufammenf)ang mit bem ©anjen be3 oolfsroirtfdjaft*

liefen $er£ef)rS. Söirb er aud) im £>aufe bes ^ßrobujenten

fonfumtert, fo ift bod) ein guter Seil ber $robuftionsmittel

(ber s
ßflug, bie (Benfe, bie 3)refd)mafd)ine, ber fünftlidje

Jünger, ba§ 3 uft^ev 2C -) oerfefjrsmäjjig erworben, unb ber

£elbftoerbraud) finbet nur ftatt, menn er nad) ben Sttarft*

uerfjältniffen mirtfd)aftlid) erfdjeint.- 5lud) ber 6acf äöaisen

ift mit einem feften gaben an bas grofee funftoolle ©emebe

be£ oolfsmtrtfdjaftlidjen ^erfefjrs angeknüpft. Unb fo fmb

mir es alle mit unferem mirtfd)afttid)en £f)un unb teufen.
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(53 ift barum mit großer $enugtf)uung $u begrüben,

roenn nad) einer s$eriobe emfiger Stofffammlung in neuerer

$eit bie Probleme ber mobemen 93crfet)r§n)trtfd)aft mit

Geifer mieber aufgenommen morben finb unb wenn bie
s
33e=

rid)tigung unb ber weitere Ausbau be§ alten ©nftcmS auf

bemfelben Sege uerfud)t wirb, auf bem biefeS 'entftanben

ift, nur mit 33enu£ung cine§ nie! reiferen 2;^atfad)enmate^

rialS. $enn es giebt in ber £t)at feine aubere JorfdmngS*

metfyobe, mit welcher man ber fomplijierten Verurfadjung

ber 33erfel)r§oorgänge nafje fommen fann, a(3 bie ifo!ie=

renbe 2Ibftraftion unb bie togifd)e 2)ebuftton. 3)a3 einzige

inbuftioe Verfahren, roefdjeS baneben in grage fommen

fann, ba§ ftatiftifct>c, ift für bie meiften f)ierrjer gehörigen

Probleme nid)t fein unb einbringenb genug unb fann nur

at£ ergänjenbeS ober fontroüierenbeS Hilfsmittel Ijerange*

$ogen roerben.

3lud) für bie 2öirtfd)aft§perioben ber Vergangenheit

wirb bie Aufgabe feine anbere fein. 3u««d)f^ wirb c§ fid)

tjier freitid) nod) in erbostem OTaße barum fyanbetn, bie

$f)atfad)en gu fammetn unb morpbologifd) bar^ufteüen; bann

aber werben bie (£rfd)einungen in if)rcm 2öefen rid)tig be*

griff(id) feftgefteüt, (ogifd) jergliebert unb auf if)ren nr=

fäd)lidjen 3ufammenf)ang unterfudjt werben müffen. SSWan

roirb a(fo mit ber g(eid)en s
JJtetf)obe uor^ubringen Ijaben,

loeldje bie „ftaffvfdje 9Jationatöfonomie" auf bie SBirtfdjaft

ber ©egenmart angemenbet tjat. Jyür einige Seiten ber

antifen Difenmirtfd)aft ift bieS in meiftcrrjafter Söeife fd)on

burd) Jobber tuS gefdjefyen; für bie 2Sirtfd)aft be§

Mittelalter^ mar 9lef)n(id)eS bis je^t faum oerfudjt. ©e=

Ungen fann baS Unternehmen nur, mcnn fid) 5orfd)er

finben, roeld)e fid) ganj in bie tf)atfäd)tid)en VorauSfe^ungeu

vergangener 2öirtfd)aft§eood)en unb in ba3 öfonomifd)e
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teufen bei* ^orfafyren 511 uerfenfen uermögen; niemals

aber, roenn bie halb ernannten, fyalb rationaliftifd) refon*

ftruicrten !ffiivtfd)aft^uftänbc bcr Sergangenfjeit fid) fovt=

gefegt in ben Kategorien ber mobernen s
-ßerf'et)r§(ct)re be=

tpiegetn.

sJtur auf biefem 2$ege fdjeint mir bie n)irtfd)aft3ge=

fd)tdjtlid)e #orfd)ung für bie £l)eorie ber heutigen SBolfS*

nrirtfdjaft unb biefe für bie
s
2öirtfd)aftsgefd)id)te frud)tbar

werben *u fönnen; nur fo bürfte bie ©efetjmäjjtgfeit ber

ioirtfd)aftlid)en ($ntroicf(ung unb beS uolf$iturtfd)aftlid)en

(>)efd)ef)en3 sugleid) ber (£tfenntni3 näfjer gebrad)t werben.
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2)ie meiften 9}lenfd)en haben in ool£sroirtfd)aftlid)en

unb fokalen fingen eine fe^v beftimmte Meinung über

baS, roa§ fein f o 1 1 , oiel beftimmter oft, a(3 über ba§,

roa§ ift. 2Ba§ nad) ihrem SJebünfen fein foHte, braud)t

burdiauS nicht ein Obealjuftanb, ein nie 38irf(ichfeit ge*

loefene^bantafiegebitbe ju fein. Sehr oft ift e§ melmeljr

eine SBorftellung, bie bem ibatfad^enfreife einer näheren

ober entfernteren Vergangenheit entnommen ift unb bie

burd) lange ©eroöfntung für un§ ben (St)arafter be* Mox*

malen angenommen bat.

So gef)t e§, wenn id) mid) nid)t tciufdje, oielen unferer

3eitgenoffen aud) mit bem, roa£ mir .jpanbro erf nennen

unb mit ber fog. .Jpanbroerferfrage. üJtan f)at fid) einmal

baran gemahnt, ba£ .'panbroerf al$ bie normale geroerbliche

$3etrieb§form 511 betrachten, naebbem basfelbe in 3)eutfch*

tanb über ein fya(beS Qahrtaufenb ba§ £eben be§ Bürger ->

ftanbe£ beherrfdjt f)at. 2)a§ ooridjmort fagt: -öanb.roerf

hat einen golbenen Boben, unb bie Beobachtung lehrt, baß

btefer $3oben nach heutiger Wertung nicht mehr gotben ift.

Sflau fragt fid), wie jener glüdlidje $uftanb surütfgefübrt,

ba§ /panbroerf „roieberbelebt" werben fönne.

2(ber roeld)e3 #ted)t h«t man, ba§ £mnbrcerf als nor=

male 93etriebsform ju betrad)ten unb fo gleidjfam einem

^beale nachsuftreben, beffen 23erroidlid)ung in ber SBer*

gangenheit liegt?

$tt#er, £ie Gntfte^mg ber «olKwirtföcift. 3. aufläge. 12
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2) ie älteren sJtationalöfonomen pellen uns ba§ |>anb=

mer£ al3 bie Urform ber gemerbtidjen ^robuftion bar.

„3n einem Oäger= ober £irtenftamme", fagt 2lbam <Smirt),

„finbet fid) ein Sftenfd), ber s33ogen unb Pfeile mit größerer

©efdjicflicfyteit oerfertigt al§ alte anberen. (Sr taufcrjt fie

gegen Söiet) ober SBtlbpret bei feinen ©enoffen um unb

finbet fdjliefjlid), baft er fid) babet beffer ftef)t, als menn

er felbft auf bie Qagb ginge. $ulet}t mad)t er bie Slnfer*

tigung oon ©cfytejsgerät ju feiner $>auptbefd)äftigung unb

mirb 511 einer 9lrt 2Öaffenfd)mieb." Verfolgen mir biefe

Ijiftorifcrje ftouftruftion $mei Sdjritte weiter, fo mirb ba§

Urbilb be§ $anbroevfer§ mal)rfd)einlid) nad) einiger $eit

einen £ef)rling nehmen unb menn biefer ausgelernt fyat,

einen jmeiten, mäfyrenb ber erfte fein $efelle mirb.

3)ie fpätere (Sntmicflung finbet beim beften Söiüen

uicf)t§ mefjr f)in$U;mfet}en. 2£enu mir fjeute 00m £am>
werter fpred)en, fo beuten mir un§ einen ileinen Unter

=

neunter, ber in moblgeorbueter Stufenfolge 00m Sefyrling

511m ©efellen, r»om ©efellen 511m 9)teifter geworben tft, ber

mit eigener £)anb unb eigenem Kapital für einen örtlid)

begrenzten Slunbenfrete probujiert unb bem ber ganje 2lr=

beit£ertrag ungefdjmälert juflie^t. Me3, ma§ man non

einer 2Öirtfd)aft3orbuung oerlangen fann, bie ber ©ered)*

tigfeit entfprid)t, fdjeint in bem $afem eine3 normalen

©anbwerferftanbeS uerroirflicf)t: allmähliches fo^ialeS 9luf*

fteigen, 'oelbftänbigfeit, ein (£infommen nad) Sßerbienft.

Unb biejenigen
s#etrieb3formen ber Stoffummanblung, meldte

oon biefcm Urbilbe abweichen, «"pausinbuftrie unb ^abrif,,

erfdjeinen bann leid)t als baS sJlid)tuormale; bie fojiale

^erfoneuglieberung, bie (SinfommenSuerteilung, melc^J fie

bebingen, fdjeinen ber ^bec ber mirtfd)aftlid)en ©ered)tig*

feit nid)t $u entfpred)en.
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2lud) bie neueren Wattonalbfonomen entfernen fid) feiten

roeit uon biefer populären 2(nfd)auung3n>eife. 2öo fie bie

brei bei ihnen anerfannten BetriebSfnfteme: ^panbroerf",

£)au3inbuftrie, Jabrif einanber gegenüberftellen, entnehmen

fie faft unroillfürlid) ben ©runbeinridjtungen be£ £anb=

roerfS bie formen giir Beurteilung bei* übrigen. $ie |>au3s

inbuftrie war bis uor furjem Dielen von ihnen eine blofce

$lu§artung be3 £>anbiüerf3 ober eine UebergangSbilbung,

bie ^yabrtt ein notioenbigeS Uebel be3 2ftafchinenjeitalter3.

Unter biefer Befangenheit beS Urteils litt felbft bie roiffen-

fd)aftlid)e ©rfenntnte ber mobernen BetriebSweifen, roeld)e

bod) ber Beobachtung unmittelbar fid) barbieten.

©ine fyiftorifd) aufbauenbe Betrachtung, wie fie fywx

ocrfud)t werben foll, mujj fid) 5U aUererft oon ber 2luf*

faffung lo§mad)en, baß irgenb ein BetriebSfnftem eines

ÄMrtfdjaftSjroeigeS etroaS für alle 8citen uub Bölfer Nor-

males bebeuten fonne. 3htd) baS $aubroer£ ift ihr nur

eine in ben glujs ber ®efchid)te geftellte (Srfdjeinung, bereu

(Sntftehen, Beftehen nnb $ebeif)en an beftimmte oolfönoirt-

fd)aftlid)e BorauSfe^ungen gefnüpft ift. ($S ift meber bie

urfprünglidje nod) überhaupt eine entroidlungSgefchid)tlid)

notroenbige JJorm ber geroerblichen (Mtererjeugung. 2)a3

heipt: e£ ift ebenforoenig notmenbig, ba§ bie ^nbuftrie

eines £anbe£ baS BetriebSfnftem beS ^panbioerf§ buvd)-

laufen hat, ehe fie jui* £>au£inbuftrie ober <yabrif gelangt,

als eS uotroenbig ift, bafc jebeS Boll; oorher Oäger= unb

Nomabenooll; geroefeu ift, ehe e§ jum felften 5tcferbau

übergeht, $em ßanbtuert finb bei unS aubere Betriebs*

fgfteme ber Stoffunnuanblung oorauSgegangen; ja fie be-

ftehen jum $eil noch felt>ft in europäifchen Säubern.

$iefe primitioen inbuftriellen BetrtebSfnfteme finb in

ihrer großen entroitflungSgefd)id)tlid)en Bebeutung bis jcljt

12*
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faum beadjtet morben, obwohl fic -Oabrtaufenbe binburd)

ba§ Sirtfdjaftsleben ber Golfer beftimmt unb ifjvev fokalen

Drganifation tiefe Spuren eingeprägt fyaben.
s3tur ein

oerfjältniSmäfcig fleiner £eil ber <$emerbegefd)id)te, ber*

jenige, welcher in bem gefd)riebeuen 9tecbte bie dielten

feiner (Srtenntnte un§ fyinterlaffen t)at, ift bi£ jettf einiger*

maßen aufgehellt , unb biefer and) mcl mefjr nad) feiner

formalen Orbnung al$ nad) feinem inneren Seben, feiner .

^öetriebömeife. Selbft ba§ ^unftbanbmerf be§ Mittelalter*,

bem in neuerer ^eit fo oiel auSbauernbe unb cinbringenbe

nuffenfcf)afttid)e Arbeit gemibmet morben ift, ift nad) bei-

seite beS Betriebs faum genauer unterfudjt morben. SSiü*

türtidje rationaliftifdjc ftonftruftionen, bei benen mit ben

$orau£fetmngen unb Gegriffen ber mobernen 33erfet)i*?=

mirtfdjaft gearbeitet mirb, betjerrfcben nod) weithin biefes

©ebiet.

Merbing$ f)at unfere „l)iftorifd)e" ^Nationalökonomie

reichen Stoff jur Sirtfd)aft3gefd)id)te ber flaffifdjen unb

ber mobernen SBölfer gefammelt. 2lber e§ ift nod) faum

red)t beachtet morben, baß bie $ebingungcn, unter benen

bie 3Birtfd)aften ber «ölfer beS Altertums unb beS Littel;

altert ftanben, bei ber ^omplijiertbeit aller gefedfdjaftlia^en

(Srfdjeinungen für ben heutigen ^öeobadjter ebenfo fdjmer

micberfjerjuftellen finb, als bie £onfequen$en etne§ fojuv

liftifdjen 3ufunfteftaate§, aud) bei ber lebljaftcften unb ge^

ftaltungSfräftigften ^^antafie, erfaßt merben fönnen. SDas

Sßerftänbnte ganzer mett aurücfliegenber (Spodjen ber ^ßivt=

fd)aft§gefd)id)te mirb fid) uns erft erfd)ließen, menn mir

priinitioe unb fulturarme Golfer ber ©egenroart nad) ber

mirtfd)aftlid)en Seite if)re§ Sebent mit ber gleichen Sorg;

falt beobachten werben, mie tjeute bie ©nglänber unb ÜJiorb*

amerifaner. Statt 51t ben letzteren follten mir unfere jungen
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9icitionalöfonomen etjer 511 ben Muffen, Rumänen ober

Sübflaven auf ©tubtcnreifen fdjicfen; mir foUtcn bic Golfer

unfcver neugewonnenen Kolonien nad) biefer ^Ridjtung er=

forfdjen, el)e gerabe bie d)araftevifttfd)en Seiten primitiver

sJÖöirtfd)aft§iveife unb sJied)tSanfd)auung unter bem (Hinflug

be£ europäifdjen £anbel$ bei i^nen uerfdjivinben.

(£s ift faft a(3 ein G)lücf 511 bcjeidjnen, ba& berartige

frcmbe (Sinflüffe fetten fcf)r tief in ba3 eigentliche $olf:§=

(eben bringen, fonbern bafc fie fid) meift auf bic bevor-

fugten klaffen befdjränfen. <3o fommt e3, ba£ wir nod)

beute in großen (Gebieten be3 öftlidjen unb nörbtid)en

(SuropaS, bie ber adjtlofe iRetfenbe mit ber (Sifenbafjn

burd)fliegt, bei ber £anbbevölferung uralte formen ber

s#ebürfni3befriebigung beobad)ten tonnen, meiere burd) bie

(Sinrvirfungen be£ mobernen SBerfeljrS faum f)ie unb ba

eine leife 9tbänberung erlitten fiaben.

3Benn im ftolgenben ber SBerfud) gemad)t wirb, bas,

\va$ mir von ber iubuftriellen ^robuftton berartiger
f
,ju=

rücfgebliebener" 35olf§ftämme tviffen
1
), mit ben (Srgebniffen

ber feitl)erigen geiuerbegefd)id)tlid)en $orfd)itng ju einem

überfid)tlid)en ©efamtbilbe 51t vereinigen, fo faun e§ fid)

nur barum Ijanbeln, bic £>auptftufen ber ©ntrvicflung in

feft umriffener 3eidjnung vorzuführen. Um burd) bie ver-

ivirrenbe Sftannigfalttgfeit unb ben Formenreichtum ber

etbnograpl)ifd)en (5in^elbeobad)tungen einen Seitfaben 311

geroinnen, ift e§ burdjauS erforberlid), ba§ £t)pifd)e von bem

Zufälligen $u fonbern, von Nebenformen unb UebergangS*

1) £tc üorltegenbe Sarftellnitg, lueldjc nur baö iföid)ttgftc in atl=

gemein üerftänblidjer ftorm sufantnteufaBt ftubet if»rc (Srgänsung in

bem uon mir verfaßten ^Irtifel „^ciücrbc" im ^anbtnörterbud) ber

Staat«ttJiftenid)ofteu# 2. Sinti., 93b. IV, <S. 360-393. Xovt ift and)

bie nötigftc Sitteratur angegeben.
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bilbungen abjufefyen unb nur ba einen neuen ^Ibfdmitt

ber (Sntwirflung beginnen 511 (äffen, wo bie oeränberte $e=

triebSwetfe bev Stoffummanbhtng oolf$wirtfd)aftlid)e <$r*

fcfyeinungen beroorruft, bie eine it»efentttd)e $>eränberung in

ber ®lieberung ber ©efettfdjaft bebingen. ^Bir gefangen

auf biefe 3öeifc $u fünf £auptbetriebsfv)ftemen be$ ®e=

merbes. finb in fyftorifdjer Ülufeinanberfolge:

1) baS #ausroerf (£ausf(eijj),

2) ba§ Sofjnrocrf,

3) bas £mnbwerf,

4) ba§ s^erlagsf#em (,,£ausinbuftrie'\),

5) bie Jyabrif.

#unäd)ft wirb eS fid) barum fjanbefa, bie djarafterb

ftifdjen wirtfd)aft(id)cn (SigentümHd)t'eiten biefer ^Betriebs*

fnfteme in fnapper gormbefajreibung f)eruor$ubeben, bie

fo$ialgefd)td)tlid)c Tragweite ber ganzen (Sntmicftung aber

blofr ausbeuten, ßtwaige Süden auffüllen unb bie

Uebergänge Don einer pr anberen SBetriebSroeife f'tar 311

legen, fann ber (£in$elforfd)ung übertnffen werben. 9totur*

gemäß wirb nnfere 5)arftclhmg ant längften bei ben beiben

älteren, bem ^anbroerf oorausgegangeuen 33etrieb3fi)ftemen

nerweilen muffen, mäbrenb für bie fpäteren eine furje (£ba-

rafteriftif genügen bürfte.
s2öir beginnen mit bem £aus=

werfe ober ^ausflcijje 1

).

1) 2a§ in ber 1. Auflage allein gebraitdjte Sßort $ a n § f l e i ts

ift erft in ben legten stoansig Sa&rcu in £ciitfd)lanb üblid) geworben.

(** ift 311 und aus ^ortuegen unb Säueniarf öerpfton-jt iuorben, wo

e§ für geluiffe f)äu*Iid)e 5öefd)äftigungen ber ^amiliengueber, roie

Spinnen, Sieben, Gliben, bie tHnfertiguug Don £ol3gerätftf)aften u. bgl.

gebraucht wirb. ©ä ift bie in jenen (Segenben feit alter 3cit r)cimtfcfje,

burd) SUima unb 2Jcftebelung3n)cife begünftigte Hebung getoerblidm-

Xcdntif, burd) weld)c bae Ükucnitniu* bie Verarbeitung ber in Selb

unb 3L*alb eräugten 9lof>ftoffe für ben eigenen ^cbarf felbft üolljiebt.
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,£>au£tr>erf ift geroerbüdje s$robuftiou im £aufe für

ba£ £au3 au§ felbfter$cugten 9^of)ftoffen. Qu feiner ur*

fprünglidjen unb vcinftcn ©eftalt fe^t e$ uorau§, ba§ fein

Saufd) beftefjt, fonberu ba§ jebe (£in$etnnrtfd)aft alle $e*

bürfniffe ifjrer Angehörigen burd) eigene Arbeit befriebigt.

Qebe^ ©ut burdjläuft atte Stufen ber s$robuftion in ber=

felben 3Btrtfcf)aft, in roe(d)er e§ fonfumtert werben foü.

$>ie ^robuftion wirb bemgemäf* immer nur nad) Maßgabe

be§ eigenen 33ebarfS unternommen. (£3 giebt nod) feinen

(Mterundauf unb fein Kapital. $>a§ #au§ tjat nur ®e;

braucfySuermögen auf uerfd)iebenen Stufen ber dtenugreife:

Äorn, 9Jtef)( unb SBrot, gtacfj§, ©arn, ©ercebe unb Kleiber;

e§ f)at aud) £>ilf3mittct ber ^vobuftion: bie £anbmür)le,

bie Art, bie Suinbet, ben Sebftue)(; aber e$ t)at feine

@üter, burd) roeldje e3 auf uerfefirämäftigem SBege anbeve

(Mter geroinnen fönnte. AÜ>§ oerbanft e£ eigner Arbeit,

£a biefe £ed)nif unter bem (SinfXitffc ber moberiteu 2$erfehr§whtfd)aft

in SSerfaß 31t geraten trotte, fo fjnt man in £äneniarf unb Norwegen

geglaubt, fie burd) fchulmäfjige Unterwerfung neu beleben 31t foUen,

unb biefe Einrichtung hat bann bei uns als £ a n b f e r t i g f c i t *=

u u t e r r i d) t — freilid) mit ctroas Peränbertem (Sharafter — 2luf=

nähme gefnuben. 2Bof>t wenige ber ©eförbercr biefeS neuen Unter»

rid)t*3Weige3, bem feine päbagogifdje Jöebeutmig nid)t abgcfprodicn

werben foü, haben fid) eine flare SJorfteßimg bon bem gebilbet, wa*

eigentlich ber Jpauefleifj für bie norbifdjen SBöifcr urfprünglid) bebeutete

unb noch iefct teilweife bebeutet. .§ie unb ba hat man, namentlich

im Anfang, ben .£>anbfertigfeitsunterrid)t für ein Littel gehalten,

neue .§auSiubufrrieu angupflaitseit. .ftausfleif; unb &aueinbufrrie aber

ftnb entwicflnng£gefd)id)tlidi ämei (wenigfrenö bei uns) um 3nl)rf)iut=

berte auSeinanberliegenbe gemerblidtc 23etviebsfofteme. — 2öa3 mid)

bewogen hat, ben Sluebrucf .§au*f(eiB burd) einen anbern 511 crfefceu,

war bie 9cebcuDorfteßung, bie er leidit erweeft, als hanble es fid) hiev

um eine Xhätigfeit, bie nur befonbers eifrigen unb forgfamen sBtiten

eigen fei, weibrenb bod) ein integrierenber SJcftnnbteil jeber priuüttoen

ÜBirtidjaft Pcrftanbeu werben foü.
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unb faum ift es möglid), bie Verrichtungen be3 |)aust)a(t§

oon benen ber ^robuftion trennen.

3n ber gorm be3 £>au§merfe3 ift ba§ (bewerbe älter

als bie fianbwirtfchaft. UeberaH, wo bie (Sntbecfer neuer

£änber auf primitive SBölfev fließen, fanben fie mancherlei

gewerbliche ®unftfertigteit: bie Anfertigung von 53ogen unb
s
}3feil, ba§ g(ecl)ten uon hatten unb ©efäßen au§ Söinfeu,

33aft unb $ähen sBur$eln, eine urwüchfige Töpferei, ba§

©erben ber gtße, &a£ SJtahlen mefylhdtiger Börner auf

bem föeibftein, ba§ Schniefen be§ ©ifenS, ba3 93auen t>on

Käufern, 2)ie Qägeroöd'er sJtorbamerita§, bie gifdjeroölfer

ber Sübfee, bie ^lomabentjorben (Sibirien^ unb bie acfer*

bauenben sJtegerftämme Afrtfa£ üben fo nod) heute man--

cherlei gewerbliche £ed)ntf, ohne eigene ßanbmerfer ju be*

fhjen. (Selbft bie armfeligen, völlig nacften 2Balbftämmd)en

be3 inneren $3rafilien3 fertigen Sleule, $3ogen unb $feil,

bauen Käufer unb 9?inbentahne, »erarbeiten £ierfnochen

unb Stein §u Söertjeugen, fled)ten £rag= unb $orrat§rorbe,

höhlen Slürbtegefäße au§, fuinuen, ftriefen unb weben,

machen funftooll uer^ierteS ^hon9eW^rv
/ °^nc ö *e £öpfer*

fdjeibe p fennen, fchnitjen ornamentierte ©rabhÖljer, Sit}*

fd)emel, flöten, Stämme, 3)k§fen unb bereiten mancherlei

Jeftfchmuct au§ gebern, gellen u. bgl.

9Jht bem gortfdjreiteu jum pflugmäßigen Acferbau

uerliert in ben gemäßigten unb falten Sänbern biefe %$ä*

tigfeit mehr unb mehr ben ßhavafter be3 3u f^Ötgen ; bie

ganje Söirtfdjaft nimmt eine fefte Crbnung an; bie gute

^ahre^eit muß ber Wohftoffgeminnung unb ber Arbeit im

freien gemibmet werben; im hinter Dereinigt bie Stoffe

uerarbeitung bie ©lieber be3 £mufe3 am £>erb. ($3 bilbet

fid) eine fefte ^Hegel für jebe Art ber Arbeit; jebe wirb

nad) ben fid) oon felbft aufbrängeuben gorberungen ber
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3Birtfd)aft(id)fctt in ba§ fyciu§üd)e Seben eingefügt; bie

3ittc umfpinnt fie mit iijrcn feinen etf)tfd)en ©olbfäben;

fie bereichert nnb oerebelt ba3 2)afein bei* 9ftenfd)en, unter,

benen fie oon ©efcf)led)t 511 ©efdjledjt mit ihrer einfachen

£ed)mf unb ihren urroüchfigen formen ftd) überträgt. $a
man nur für ben eigenen (Gebrauch arbeitet, fo überbauert

ba§ ^ntereffe be3 ^ßrobujenten an feiner £>änbe 3ßerf weit

bie ^rbeitSperiobe. (£r oerförpert in ihm fein befteS tea>

nifcbeS Vermögen unb feinen ganzen Shtnftfinn. ©erabe

bes^alb finb aud) bie (Srjciigniffe be§ nationalen $a\&
roerfe§ für unfer funftgeroerblid)e§ Zeitalter eine fo reiche

Junbgrube oolfötümlicher otihnufter geworben.

$er norroegifche .53auer ift nidjt bloß, u>ie bei* roeft--

fä(ifd)e £>offchul$e in 3mmermann§ „9JUind)haufen", fein

eigener Sdjmieb unb Schreiner; er baut aud) fein $0(5=

hau§ fetbft, fertigt feine Hrfergeräte, 3öagen unb 8d)litten,

gerbt ba§ Seber, fdmitjt mancherlei hötyerne§ unb fdjmiebet

felbft metallenes |>au§gerät J

). %n 3§tanb finb fogar bie

Söauern fefjr gefd)icfte Silberarbetter. $n ,£>od)fd)ottlanb

mar nod) am (Snbe bes porigen QahrhunbertS jeber fein

eigener SBeber, Söalfer, ©erber unb Sd)ufter. 3U ®a;

lijien, in ber SBuforoina, in Dielen Seifen oon Ungarn unb

Siebenbürgen, in Rumänien, bei ben fübflaoifdjen Hölter*

fdjaften gab e§ bi§ auf bie neuere Qz\t tanm einen an=

bereu .ßanbroerter, als ben @d)mieb, unb ber ift meift ein

3igeuner. 3u ©riedjenlaub unb anberen Sä'nbern ber

SÖa(fanr)a(binfe£ tarnen nur etma nod) manbernbe *Bau*

1) Eilert Suiidt, Oiu Husfliden i Norge, Christiania 1867.

Jö 1 om, tfönigr. Wottuegen, Ücipätg 1843, 3. 237. £ f). o-

r c ft c r , ÜNortuegett unb fein Söolf, überlebt oon 23. Sinbaii, 3. 74.

Nor w a y , Kristiania 1900, Bt 391. ®. 6 i b c 1t b I Cl b 1) , Sd)tuc=

Den, Stotiftifdjc 3)Mttl;cilmigen $uv Liener sBeltauSftcltiiug 1873.

Digitized by Google



— 186 —

arbeiter Inn^u 1

). 3af)l(ofe äfjnlicfje $3eifpiele liegen fid)

uon anbeven Golfern anführen; inSbefonbere wirb bie

wunberbare 2hiftelligteit unb £)anbfertigfeit bev ruffifdjen

unb fd)webifd)en dauern auf ifyre uielfeitige tedjnifdje Söe*

tfjätigung in ber eigenen Sirtfdjaft jurücfyufüfjren fein.

2)ie gewerblichen Frauenarbeiten, ba3 Spinnen, Söeben,

$3rotbacfen ?c. ftnb au£ alter unb neuer £eit su befannt,

al§ baft e3 barüber weiterer 2Borte bebürfte.

Um Don bem ganzen 9ieicf)tum r)au§iuirtfd)aft(ict)er ©e-

fdjicflidjfett, bie ba£ £eben fulturarmer Golfer ausseidniei,

eine $orfte(lung 511 gewinnen, bebürfte e§ einer eingef)cnben

Scl)ilberung eben biefe3 Sebent felbft. Staju fefylt un§

(eiber fyier ber sJiaum. ($3 tr»irb aber genügen, wenn fol=

geube Sätje au§ einer SDarfteüung be§ ^au§werfe§ in ber

s-8ufomina f)ier wiebergegeben werben 2
).

1) lieber bie öfrerreidjifdjen Golfer toergl. $ie &au8tnbuftrte

£efterretd)3. (Sin Kommentar 3iir ^aueiitbuftrteHeit Stbtcilung auf ber

allgemeinen lanb= unb forftnnrtfdjaftItd)en SluSftellung 31t 2Bten 1890.

9icbigiert üon 20. (Syner. ferner Cefterreidjtfcne 2J?onat$id)rift für

©efellfd)afteir)iffenfd)aft IV, 90 ff. VIII, 22. IX., 98 unb 331. 21.

9U e g l , Sejtile .^ausinbnftrie in Cefterreid) in ben „Mitteilungen

beö f. f. öfterreid)ifd)en 9Jiufeiun§" 91 IV, S. 411 ff. ©raun
unb ftrejcfi, £er £>au§fleife in Ungarn, fcetpsig 1886. (Sdjtrjicfer,

gtatiftif be£ $önigreid)3 Ungarn, 8. 403 ff., 411, 426 ff. 3. $aget,
Ungarn unb 6tebeubiirgen, i'eipsig 1842, II, ©. 163. 173. 264. 269.

— 3 tu a u t f dj 0 f f , ^rhnitiue formen be3 ($etuerbebetrieb£ in 23ul=

garten, ^eip^ig 1896. lieber bie auberen Räuber ber Söalfanbalbinfel:

Reports i'rom her Majestys diplomatic and consular agents ab-

road, respecting the condition of the industrial classes in foreign

eountries. l'onbon 1870—72. — Sarajatu, Sag ©etuerbe bei

ben Armeniern, l'eipsig 1897.

2) (L 31. Hornstorf er bei ©ruer, $ie $au8tnbuftrie Cefters

reid)£, 3. 159 ff. ugl. §. SBtaltfcfn, Xk Jöufotmnaer $ausinbuftrie

unb bic Littel unb ÜBege 3itr ©ebung berfelben. (isemomi^ 188S.

— $ c t r i
, Wtlmib unb bie (*bfteu (öot^a 1802), II, ©. 230 f.
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„3m flehten Greife bev gamilie ober bod) nur inner*

halb ber engen 2)ovfgvenjen befovgt bev 93uforomaer Sanb*

bercohnev fid> alle feine £eben§bebüvfntffe felbft. 33eim

$8au be§ §aufe§ uevfteht e§ ber 3ftann in ber Flegel, bie

Arbeiten be§ ^immevmannS, $}ad)becfev§ u. bg(. %u uer»

fetjen, roähvenb ba§ 3öcib ba3 üBentövteltt ber geflochtenen

unb geftocften SBä'nbe ober baS Richten ber ^locfnxmb*

fugen mit 9)loo§, ba3 Stampfen be§ guftbobenS unb Diele

anbete einfcrjlägige Arbeiten übernehmen mufj. üßom 3fn=

bau ber ©efpinnftpflanje ober ber 9luf5ud)t be§ Sd)afeS

an bi§ jur Jevtigftellung ber ^öett- unb töleibungSftücfe

au§ Seinen, Söofle ober ^e^merf, Sebev, gilj ober Stvoh*

gefledjt erzeugt ferner ba§ 93u£otr»inaev fianboolf ade*,

fetbft bie gavbftoffe auS eigene gezogenen ^ßflanjen, foroie

bie nötigen, allevbingS f)öcf)ft primitiven $anbroerfjeuge.

Unb fo ift e§ im allgemeinen aud) mit ber sJtafyrung. W\t

Süifroanb jiemlid) bebeutenber sM\\ty pflegt ber s23auer fein

SWatöfelb, ftetlt auf bev .£>anbmühle ba§ Äufurujme^l tyx,

ba3 er jum Söacfen feiner ^pauptfoft (SHamaliga, ber s^po=

lenta ähnlich) uevtnenbet. 5lud) feine einfachen 3lcierroerf*

jeuge, bie ©efäjjc unb ®eväte für bie SBtrtfcfjaft unb bie

$üd)e roeife er felbft hev^uftelleu, obev e§ oevftefjt ba§ tue-

nigftenS ein 9lutobiba£t im 3>ovfe. 9tur bie Bearbeitung

beS ($ifen§, roeld)e§ Material bie eingebovene Beuoltevung

in anwerft geringen Mengen oerbraudjt, überlägt ev im

allgemeinen ben im ßanbe serftreut lebenben .3'Öcuncrn -"

©o reich fid) aber aud) bie gewerbliche ftunftfertigfeit

be§ fid) felbft genügenben £>aufe£ entroicfeln mag, immer*

hin mügte eine folche 3Irt bev (Mteroerforgung fid) fdjliefc

lieh als unzulänglich evmeifen, wenn baS ^pauS bloft auf

bie engere blutSuevmanbte ©emeinfdjaft, bie tu i r gamilie

nennen, angemiefen märe. Merbtng§ ift bev ältere #amu
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lienoerbanb ein weiterer, als bie jetzige 5amWc > aDei
*

oielen SBölfern löft fid) gerabe in ber 3eit, wo bic 33e=

bürfniffe fid) uermehren uub uerfeinern, bie Sippe auf unb

bieS benimmt bem £aufe bie 9ftöglid)t'ett einer meitergehenben

Arbeitsteilung unter feinen ©liebem. 2)er ilebergang §ur

berufsmäßigen @eftaltung ber s}3robuf'tion unb pr £aufd)'

wirtfdjaft märe l)ier unoermeiblidi, menn e£ nid)t gelänge,

burd) bie Aufnahme oon oflaoen ober bie Anfetjung oon

porigen fünftlid) ben ftreiS bes Kaufes 5U erweitern. 3e

größer bie 3a\)i biefer unfreien £>ausgenoffen wirb, um fo

leid)ter wirb es, eine oielfeitige Arbeitsteilung unter ihnen

einzuführen unb ben (Sinjeluen für bie Ausübung einer

beftimmten gemerblid)en £edmrt ausjubilben.

60 finben mir fd)on unter ben fmusfflaocn ber reichen

©riedjen unb Börner inbuftrielle Arbeiter von mand)erlei

Art 1
), unb ftarl ber ®roße fdjreibt in ber berühmten An=

meifung über bie Verwaltung feiner fianbgüter genau vox,

meldjerlei Arten oon unfreien Arbeitern auf jeber Villa

gehalten werben füllen. „(Sin jeber Vogt", heißt eS ba,

„füll in feinem 2)ienfte haben gute Serfleute, als ba finb

Sdjmiebe, ®olb= ober Silberarbeiter, Sd)uhmad)er, $)red)s-

ler, ^immerleute, od)ilbmad)cr, tfifdjer, Vogelfteller, (Seifen*

fieber, 9Hcrt>brauer, Värfer unb 9letrftricfev." 3GhIveid)e

ähnliche
s
Jiad)rid)ten liegen oon ben Fronhofen ber anberen

(Großen unb ben Jtlöftern uor. $ie £>anbwerfsleute, welche

fie f>attcn ^ ftehen nur in ihrem ^ienfte
; fie finb balb

bloßes ^ofgefiube, baS in ben ©ebäuben bes gronhofes

Wohnung uub 51 oft empfängt, balb finb fie auf eigenen

i'anbfteüen angefiebelt, gewinnen barauf ihren SebenSunter*

1)
V
-I>al. 5 v a H c 0 1 1 e , I/linlustrie Jans la Grece ancienne.

Tome I. Bruxellcs 1900. Wal Ion, Histoirc de l'Esclavage Jans

l*antiquitt ;
. 2° Ed. Paris 1879.
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fjalt unb (eiften bafür in ibrer fpcjicfien Slunft Fronarbeit.

$nm $eid)en, bafj fie bem öofe mit i^rev ®efd)itfltd)feit

ü€vpfüct>tet finb, führen fie ben Flamen officiales, officiati,

b. f). Amtleute.

Sic man fief)t, t)at t)ier bas £>ausroerf eine umfaffenbe

Drganifatton gefunben, roeldje bem £errn bes gronbofes

eine oerbältnismäfetg reiche nnb uielfeitige Slonfumtion and)

von ^nbuftrieprobuften erlaubt.

9lber ba§ £ausroerf bleibt nid)t reine $3ebarfspro=

buf'tion. 8d)on auf fefjr früher (gntroirflungsftufe bewirft

bie Ungteidjbeit ber ^toturgaben eine oerfdjiebene 3hi3bi(*

bung ber. ted)nifd)en ©efd)idlid)feit. ®in üBolfSftamm er=

jeugt Xfjongefdjtrr ober (Steinroerfyeugc obev Pfeile, bie

ber 9kd)barftamm nid)t tjeruovbvingt. (5old)e Qnbuftrie*

probufte verbreiten fid) bann woi)[ unter anbern Stämmen

auf bem Scge bes ®aftgefd)enfs ober ber Kriegsbeute,

fpäter aud) auf bem bes £aufd)esr).
s
33ei ben alten ®rie*

d)en liefen reidje ©ftaoenbefitjer eine größere $di)l ibrer

unfreien Arbeiter, bie fie nid)t in ber eigenen Sirtfdjaft

brausten, für eine beftimmte ^nbuftrie abrichten unb pro=

bujierten bann für ben sU]arft. 9lod) fyäufiger ift es, bajj

bie s#auernfamiüen Ueberfdjüffe it)rer gemerbüdjen |>aus=

probuftion in äfynlidjer Seife in ben 3(ustaufd) bringen

loie bie Ueberfctjüffe ifyrer Sanbnrirtfdjaft unb $iefy$ud)t.

Sie es im alten Seftament sunt Sobe ber tugenbfamen

Hausfrau gehört, ba& fte felbftgefertigte (Stoffe bem Strämer

oerfauft
2
), fo trägt nod) beute bie

sJkgerfrau in Zentral«

afrifa bie oon it)r erzeugten £öpfe ober SRinbenftoffe jum

Sodjenmarfte, um fie gegen Salj ober perlen itmjutaufdjen.

1) Sgl. oben 6. 67
ff.

2) fy. 23 u \) I , £te forden SJer^altntfic ber 3§vaelUen (l'eipsig

1898), @. 34.
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So fyat aud) in melen teilen 2)eutfd)lanb$ bic (anblicke

Beoölferung fett bem Mittelalter auf ben ftäbtifdjen 5ftärften

unb Neffen tfjr Seinentud) abgefegt, unb in merfantiliftifdjer

3eit hat man in ©djlefien unb SBeftfalen ftaatlidje (Sin*

victjtungen getroffen, um bie £au§leinwanb exportfähig ju

machen. $n ben Dftfeelänbern ift ba§ grobe SOBollenjeug,

weld)e§ nod) feilte bort bie Bauernfrauen ju weben oer-

flehen, ba§ ^ab^rnjit, im Mittelalter einer ber uer^

breitetften £anbelsartifel gemefen unb t>at gevabeju als

©elb gebient. Sehnlich finb bei mannen Golfern 2lfrita§

biejenigen tßrobufte be§ £>au§roerf§, welche bei ben ^)lad)-

barftämmen gemacht werben, allgemeine £aufd)mtttel. 3n
ben japanifc^en Dörfern wirb faft in jebem £>aufe au§

ber auf ben eigenen gelbem gewonnenen Baumwolle ®arn

gefponneu unb 3eug gewoben, uon bem ein Seil in ben

s
2lu3taufcf) fommt. $\\ Schweben burdjwanbern bie 28eft*

goten unb Smalänber faft ba£ ganje Sanb, um bie ju

$aufe gewirften 3^uge jum Berfaufe au^ubieten. ftn

Ungarn, (Milien, Rumänien unb ben fübflaoifdjen Säubern

trifft mau überall auf ben ftäbtifd)en 2öod)enmärften Bauern,

meldje itjre $hons unb ßolswaren, Bäuerinnen, welche

neben ©emüfe unb (Siern bie felbftgefertigten Schürten, bie

gefticften Bänber unb Spieen auflegen.

Namentlich wenn fid) ber ©runbbefi^ jerfplittert unb

jum Unterhalte einer gamilte nicht mehr ausreicht, uerlegt

fid) ein Seil ber länblidjen Beoölferung auf einen befon=

beren 3weig oe^ £>au§werfe§ unb probujiert bann in ahn*

lieber 2Beife für ben SJtarft, wie unfere fübbeutfehen SHein*

bauern v£Betn, £>opfen ober Zabat eräugen. $)er nötige

Oiofjftoff wirb anfangt nod) auf bem eigenen gelbe ober

au» bem ©emeinbemalbe gewonnen, fpäter aud) wof)l ge*

tauft. Allerlei oevwanbte ^robuftionen fdjlie^en fid) an,
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unb fo bilbet fttf), mie in vielen teilen SRufclanbS, au3

bem £au£roerf ein uuenblid) formenreid)e§ bäuerlichem Rieiu*

geroerbe.

2(ber bie (Entroicftung fann aud) anberS verlaufen,

unb bann entfterjt ein fetbftcinbtger geroerbetreibenber $Be=

rufsarbeiterftanb unb bamit unfer sroeiteS geroerblid)e§ 93e*

triebhaftem: ba§ Sorsum er f. 2Bäi)renb fehlet* alle

geroerblidje £ed)nif in enger Sßerbinbung mit bem (Srunb*

befhj unb ber Urorobuftion ausgeübt mürbe, (oft ftd)

nunmehr ber gefdjicfte .gmuSroerföarbeiter uon biefer 93er*

binbung ab unb begrünbet gerabe auf biefe feine ted)itifd)e

©efd)icf(id)feit eine eigene, oom ©runbbefi^ aümätjlid) uu=

abhängig merbenbe (Sjiftenj. $(ber er f)at blo£ fein ein*

fad)e§ Sßer^eug, fein $8etriebsfapital. @r betätigt be§=

fjalb feine Slunft immer an frembem SRofyftoff, ben ifjm

ber (Sr^euger biefe3 9iof)ftoffe3 liefert, ber jugleid) ber

Honfument ber fertigen ^robufte ift.

£abei finb mieber jmei uerfdjiebene formen biefe§

Skrfyättuiffe3 möglid). (Sntroeber mirb ber Sofynroerfer seit*

weife in ba§ |>au§ genommen, erfjäft ftoft unb, menn er

nidjt am Orte anfäjgig ift, aud) Sofynung forme einen

£aglof)n unb bleibt nur fo lange, bi§ bie Bebürfniffe feinet

Shmben befriebigt finb. 2Bir nennen ba§ in Sübbeutfctjlanb

auf bie Stör gerben unb fönnen baruad) bie gan^e

S8etrieb§form Stör, ben fo arbeitenben ©emerbetreibenben

einen S t ö r e r nennen. 2>ie Scfyneiberinnen unb sJiät>=

rinnen, meld)e vielerorts bie grauen inj |>au3 ju nehmen

pflegen, fönnen bie Sadje ueranfdjaulidjen.

Ober ber Sofymoerfer bat eine eigene Metrie bsftätte,

unb e3 mirb ifjm ber 9}of)ftoff f)inau3gegebcn. gür bie

Bearbeitung beweiben erhält er Stücftofju. 2er Seinen*

roeber, ber 9M(er unb ber Sofynbäcfer auf bem £anbe finb
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33eifpiele. Wix wollen biefe gorm a(3 e i m w e r f be=

äeidjnen. <oie finbct ftd) t)auptfäd)lid) bei (bewerben,

n>eld)e feftftetyenber, fd)iuer transportierbarer ^robut'tionS'

mittel (3ftfifylen, Bacföfen, ^Bebftü^le, geuereffen u. bgl.)

bebürfen.

93eibe dornten be§ SotjnmerfS finb nod) je^t fetjr

t)äufig in allen Steilen ber (£rbe. @$ liefen fid) Beifpiele

aus ^nbien unb 3apan, au$ 3Raroffo unb bem Subau

unb foft au3 allen Säubern Europas anführen. 3)a$ Snftem

läßt ftd) fd)on in babnlonifd)en £empel41rhtnben unb im

alten sJ(egnpten nadjmeifen; e$ fann oon .gomer ab buvd)

baS ganje Altertum unb Mittelalter big auf bie ueuefte

3eit in ber Sttteratuv uerfolgt werben. $>ie gefamte 5luf-

faffung, in weldjer bie gried)ifd)en unb rö'mifdjen 9fed)t§-

quellen ba£ SBcrf)ä(tni§ bc$ ftuuben 511m felbftänbigen

(perfönlidj freien ober unfreien) ©anbioerfer fef)en, beruht

auf bem Sofmroerf 1

); jal)(reid)e Befiimmungen be§ mittel*

alterlicfyen ßunftredjtS finben nur au£ ifym ifjre (Srflärung.

9tod) fjeute tft e§ in ben 3llpenlänbern bie oorfjerr*

fdjenbe SBetriebSroeife auf bem £anbe. $>er fteirifdje «Schrift-

fteller <ß. ft. Wofegger fyat in einem an$ief)enben SBudje
1

)

feine (£r(ebniffe als ßetn'ling eine§ in ben Bauernhöfen

umfyerjiefjenben Sd)neiber§ aefcl)ilbert. „2)ie Q3auernt)anb=

werter", fagt er in ber Sßorvebe, „at§ ber ©dntftcr, ber

Sdjneiber, ber 2öeber, ber s33öttd)er (anbermärtS aud) ber

1) 3m Siofletianil'djcn (Sbift de pretiis rerum Venalitan Dom

Safjrc 301 erfdjeint e$ flcrabegn att bic l)crrfd)enbe SBetricOSform.

SBgl. meine Sluffäfee in ber 3tfd)r. f. b. gef. ©taatsmifienfdjaft, 58b. 50

(1891), ktonbeis 6. C73
ff.

2) iHus meinem ^anbiucrfcrlebcn , ^eipjifl 1880. — &gl. and)

§ a u « j a f 0 b , edmecbalten. (* rftc Meiljc (iBolf*=?ai§g.), <S. 12 f.

219. 224. 2iülbe Äirföcn, 6. 347.
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Sattler, ber Wagner, ber Sdjreiner, überhaupt alle ©au*

banbroerter) finb in nielen 9üpengegenben eine $lrt 9to*

mabenootf. Sie fjaben roofyl irgenb eine beftimmte 28of)=

nung, entroeber im eigenen £>äu3d)en ober in ber gemieteten

Stube eme§ ©auernbofesi, wo ifjre gamilie lebt, wo fie

tfyre ^mbfeligfeiten bergen uub wo fie ifjre Sonn* unb

Feiertage jubringen; am 3ERontagmorgen aber nehmen fie

if)r Söerfjeug auf ben dürfen ober in bie Seitentafdje unb

geben auf bie Stör, b. i). fie get)en auf Arbeit au£ unb

fyeimfen fid) im ©auernfyaufe, ioof)in fie beftellt finb, fo

lange ein, bi§ fie bie beftimmte Arbeit, ben $>au£bebarf,

oerfertigt tjaben. $anu roenben fie fid) toieber 51t einem

anberen £of. $er Jpanbmerfer wirb in feinem Störbaufe

roie jur gamiüe gehörig betrachtet"
;

Uebernad)ten für

ibn f)at jeber ©auerufyof eine eigene Stube mit einem

„.panbroerferbett" ; 100 er in ber 2Öod)e gearbeitet bat,

mirb er am Sonntag ju. $ifd)e gelaben.

5a ft mit ben gleid)en ^lusbrürfen werben un§ bie ge^

toerbticfjen SBerfjältniffe auf bem Sanbe in Sdjmcben unb

manchen Xeilen sJionoegen§ gefd)itbert. 3n tHu^tanb unb

ben fübflamfcfjen Säubern finb £mnberttaufenbe oon 2oh,n*

merfern, namentlich ben ©au* unb ©efleibungsgeroerben

angef)örig, meldje ein ftänbigeS 28anbcrleben führen unb

megen ber großen Entfernungen oft ein fya\bc$ ^abr unb

metjr oon ifjrer .peimat fortbleiben.

(£nttoicflung§gefd)id)tlid) haben bie betben Jyormcn

be§ Sot)nroerB oerfdjiebenen Uvfprung. 2>ie Stör be*

grünbet fid) auf ben au§fd)lie£lid)en ©efit*» fpe^ieller 5lr*

beit3gefd)icflid)feit, ba3 .^eimioert' auf ben ausfdjlicftlidjen

SBeftfc ftebenber
s$robuftion§mitte(. 3tuf biefer ©ntublage

entftetjen junäd)ft allerlei
s
3)Jifd) formen snufdjen £)au§*

unb Sohnioerf.

$fl#cr, Tie Gntftefmnß ber jpeltsMrtfrtaft. 3. «uflajic. 13
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$>er Störarbeiter ift anfangt ein erfahrener Machbar,

ber bei ber Ausführung eines wichtigen 2öerfe£ al£ 9iat*

geber ju |>itfe gerufen wirb; bie auSführenben Arbeiten

werben aber nod) oon ben $au$genoffen geteiftet
1
). 2lud)

fpäter bleibt nod) lange bie (Gewohnheit, bafc bie gamilien;

ungehörigen be§ ftunben bem Dfleifter unb feinen (Gefeiten

bie nötigen $anbreid)ungen thun, unb e§ wirb bieS auf

bem fianbe, 5. $3. beim Auffchlagen eineS IwljbaueS, nod)

heute fo gehalten.

Beim $ e i m w e r l ift ber fpätere ©ewerbetreibenbe

Suerft blofj Eigentümer ber $3etrieb3anlage unb ted)nifd)er

Seiter ber ^robuftton, währenb ber ftunbe bie eigentliche

Arbeit uerrid)tet, unb fo ift e£ auf bem Sanbe bei Oel=

fd)(ägereien, 9ieibmüf)len für JlactjS, Schälmühlen für ®erfte

unb £>afer, Einrichtungen ^ur Dbftweinbereitung mand)mal

nod) heu*e - 3U otelen norbbeutfehen Stäbten waren im

Mittelalter bie sJfläl$er unb Trauer bloß bie Befitjer oon

SRalsbarren unb 93rauhäufern, welche ben bürgern gegen

Vergütung bie (Gelegenheit boten, felbft ihre (Gerfte $u mäljen

unb ihr Bier ju brauen, $n ben ©etreibemühlen ftellte

ber $unbe wenigftenS ben ÜRheber, welcher ba£ Sieben be§

9ftef)le§ beforgte. 9tod) heute ift e3 in manchen (Gegenben

Sitte, bafj bie Bauernfrau ba§ Brot in ihrem £>aufe felbft

ausformt, nad)bem fie uorljer ben £eig gefnetet hat; ber

1) So beim £au*bau auf ben .S?aroliueus3nfeIu, too ber Xafel=

bat) ober Söaumcifter faft nur bev ©eiftcrbcfdjiuövcr ift, ber bie böfen

2ftäd)te bannt, bie ben Neubau bebrotjeu: ftubarty, @tf)nogr. 5Öci=

träge S>. 227 ff. 9(nber3 beim SBagcnbau in Armenien, too ber cr=

faftrene 9Jad)bar gegen ein GJefdienf bie 3u)ammenfel?ung be$ ®e=

fäbrteö leitet, nad)bem bie eiuselnen üeile besfelben oon ben ^auä«

genoffen angefertigt finb: X a r a j a n 3 a. a. C. ©. 27. iUefmltdjeS beim

$atübau auf ben garör: 3tidir. be* Vereins für SSolfefunbe III

(1893), 3. 163.
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SBäcfer ftellt bloji ben SBacfofen jur Verfügung, fyeijt U)n

unb Übermacht ba3 ;Uu§bacfen. $lef)nlid) ift in franjöfifdjcn

unb iDeftfrf)mcijenfc^en ©tobten ba3 Verhältnis ber öffent*

(id)en Söafdjanftalten, welche ihren Slunben blofj bie ®e--

reite jum 2Bafd)en unb t)ci§e§ 2Baffer, oft aud) nod) einen

£rocfenplat} bieten, roäfyrenb bie Arbeit oon öen £)ienft=

boten ober weiblichen Familienangehörigen ber ftunben ge*

leiftet wirb. 2)ie Sedieren bringen bie gereinigte unb ge*

troefnete ^JBäfdje fpäter jur Spange, um fie ju glätten,

wobei ber $efif)er buref) Drehen ber Kurbel tytft. 3)ie

23ejahlung erfolgt nad) 93enutjung3ftunben. $\\ s$ofen unb

$Beftpreuften fam nod) oor fur$eni bie Sitte oor, bafj ber

$3efi£er einer Sd)miebe blofc ba3 $euer unb ba§ $anb*

roerf^eug fomie ba$ (Sifen lieferte, bie Arbeit aber feinen

ftunben felbft überlief 1
). /

$oll;§n>irtfd)aftlid) betrachtet ift ba3 2öefentlid)e an

bem $3etrieb£ft)ftem be§ SohnroerfS, bajs e§ fein 93etrieb3*

fapital giebt. 2Beber ber SRobftoff nod) ba§ fertige ®e=

luerbeprobuft roirb für feinen (£rjeuger jemals ein Littel

be3 ®ütererroerbs. %ct unb Umfang ber ^robuftion be=

ftimmt nod) immer ber $runbbefi^er, ber ben ^Hot>ftoff

1) „©rlebnifte cinc^ ©ciftlidjen im öftl. ©rensgebiet" in ber „$ägl.

#unbfcf>au", Unterb.SBeilage, 1897, 9?r. 258. Sntereffant ift fjieu bie

IMeferung be3 ©ifenS burd) ben 23etrieb3inf)aber , moburd) biefe Söe*

trieb^meife 311m ©anbwerf überleitet.
s
Jlud) giebt e8 3)iifd)formen

5iuifd)cn @tör unb &eimmerf. $af)in gehört ber ruffifd;c Söanber*

fdjneiber, ber in jebem £orfe, roo er Shmben fjat, ftd) auf einige 3eit

einmietet unb fioljnroerf mad)t. 2lef)nlid) (nad) Xarajanj) bie

3überfd)miebe in Armenien. 3« legerem Sanbe ^at ber ÜJefifccr einer

Celmüfjle feine 2}etrieb§eiurid)tung, bie nötigen Arbeiter unb bie Düffel

^um treiben beS Söerfe* jur Verfügung ju ftcüen; ber ftuube ar=

bettet nid)t nur felbft mit, fonbern er bejanlt unb beföftigt aud) bie

Arbeiter unb liefert ba* Butter für bie Cd)feu.

13*

Digitized by Google



196

erzeugt ; er leitet aud) ben ganjen ^robuftionsprojejs. $er

kalter gewinnt ben Joggen auf feinem tiefer, brifd)t unb

reinigt ilm unb giebt bann ba3 &orn bem SDlüller gegen

Naturallohn (Holter) $um SBermafjlen; baS 9)ter;t erhält

ber härter unb liefert gegen ^atftofm unb Grfai} be3 £>ei
cv

materialS eine 3ln$af)l Brotlaibe barauS. $om Momente

ber 9hi£faat bis 511m 3lugenblicf be§ 33rotgenuffeS ift baS

^robuft niemals Kapital geroefen, fonbern immer nur $e*

braud)3gut auf bem 3öege juv ©enufjreife. 3ln ba§ fer=

tige gabrifat heften fid) feine Unternef)mergeminne unb

3infen$ufd)läge ober $lu£taufdjprofite , fonbern nur 2lr=

beitslöfyne.

(£3 ift bie§ unter gemiffen Siulturjuftänben unb bei

ferjr einfachen 'öebürfniffeu eine überaus roirtfdjaftlicrje

s$robuftion3n>eife, bie, nne baS $au§roerf, bie ©üte bes

^robuftS unb bie oöllige 2lnpaffung ber (Mtereraeugung

an ben 93ebarf fidjert. ©ie uermeibet ben Saufd), 100

biefer nur auf Umwegen baju führen mürbe, ben 9iof);

materialerjeuger mit ben auS feinem eigenen ^robuft ge^

fertigten §abrifaten ju oerforgen. 5(ber fie bürbet bem

ftonfumenten aud) baS ÜKififo ber geroerblidjen ^robuftion

auf; nur biejentgeu
s
33cbürfniffe tonnen angemeffene unb

redjtjeitige $3efriebtgung finben, roeldje fiel) oorausfefyen

laffen, mätjrenb utöt^tid) auftretenber 33ebarf oft unbefrie-

bigt bleiben mujj, meil ber Sofjnmerfer gerabe anberroeitig

in Hnfprud) genommen ift. 93ctm £>eimroerf fommt baju

bie ©efafyr, baft baS Material 511m £eil unterfd)(agen ober

uertaufd)t tuirb. 2lurf) für ben £of)müerfer bringt bas

(Bnftem mand)e ^tadjteile. 3)al)in gehört bie Unbequem-

lid)l'eit unb ber $eituerluft beS 3Banbern§ bei ber ©tör

unb bie Unregelmäßigkeit ber ^efd)äftigung, roeldje balb

Ueberfpannung, balb uölliges ^radjliegen ber Arbeitskraft
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heroorruft. 3)ie beiben formen be§ SohumerB funftio*

nicvcn be^ftalb nur ba befriebigenb , wo bie freibleibenbe

3ctt in einem lanbwirtfd)aftlid)en "ftebenbetrieb oerwertet

werben fann.

3m Mittelalter, roo biefe SßorauSfe^ung zutraf, hat

oa§ Sohnwerf bie Befreiung ber .öanbwerfer au3 ber

.pörigfeit unb bem «<pofred)t unenbtid) erleichtert, ba e$ für

ben beginn eine3 felbftänbigen Gewerbebetriebe fein nen=

nen$werte§ eigenes Vermögen oorau^fet^t. Mit großem

Unrecht wirb nod) immer ber jünftige ßanbmerferftaub be§

Mittelalter^ al§ ein Staub fleiner ßapitaliften angefehen.

(£r war otelmehr im wesentlichen ein gewcrbtid)er Arbeiter*

ftanb, ber fid) oon ben heutigen Arbeitern baburd) untere

fd)ieo, baß jeber für uiele ftonfumenten, nid)t für ben ein=

feinen Unternehmer arbeitete, ^ic Materiallieferung burd)

ben 'öefteller finbet fid; faft bei allen mittelalterlichen £anb*

werfen; ja fie bauerte bei melen felbft bann noch 3«hr=

hnnberte hinburd) fort, als ber 93eftellev ben s
Jiot)ftoff ntd)t

mehr in eigener Söirtfchaft erzeugte, fonbern ihn fanfen

mußte, wie ba§ Scber für ben Sdjufter, ba§ Sud) für ben

Schneiber. 9hir fef)v langfam bürgert fid) bie Material*

ftellnng bnrd) ben Meifter ein, anfangs bloß für bie ärmeren

föunbeu, foäter and) für bie oermögenben. So entftebt

ba$ £> a n b w e r f in bem Sinne, in welchem es heute ö? 5

wohnlich oerftanben wirb ; neben ihm aber erhält fid) noch

lange bas Sohnwerf, ja e$ tritt oieffad) in ben $ienft be$

•Öanbwerfö. So ift ber Gerber Sohnwerfer bes Sdjufters

nnb Sattlers", ber Müller Sofjnwerfer beS ^äcfer§, ber

s
2öollfd)läger, $ärber unb Söalfer Sohnwerfer be§ £ud)=

mad)ers.

$on ben betben Sonnen bes Sobnwerfs geht in ben

Stäbten juerft bie Stör unter, tiefer Untergang wirb
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burd) ba§ (Singreifen ber fünfte wefentlid) befdjleunigt 1
).

2)ie Stör erinnerte ju fe^r an bie alte .gwrigfeit. £)er

®ewerbetreibenbe ift bei it)r fo^ufagen nur eine befonbere

%xt Don Saglöfjner, ber fid) einer fremben |>aueiorbnung

jettweife fügen muß. $af)er finben wir feit bem 14. Qafyr*

t)unbert in ben ^unftorbnungen jafjlreidje Verbote, ba§ bie

9)(eifter in ben Käufern arbeiten. $lu3 berfelben Urfadje

fdjreibt fid) ber £>afj, ben bie ftäbtifdjen gegen bie &tnb*

tjanbwerter betätigen; benn biefen lieg fid) ba§ Arbeiten auf

ber Stör tüd)t wofyl verbieten. Sdjlieftlict) wirb Stör er

ober 33 ö n \) a f e jum allgemeinen Sdjimpfmort für bie-

jenigen, weld)e ofme sünfttge ®ewerbebered)tigung arbeiten.

Qn ben norbbeutfdjen Stäbten nafjmen bie ^unftmeifter

bas 9?ed)t für ftd) in 2lnfprud), bie Störer in ben Käufern

ifjrer ftunben aufjufpüren unb fie jur Verantwortung ju

äiefyen (bie fog. Vönfjafenjagb), unb bie öffentliche Gewalt

war manchmal fdjwad) genug, ü)nen biefen Jörud) beS

bürgerten .<pau§frteben§ nad)$ufet)en.

Jyreilid) würbe bie Verbrängung be§ einen Betriebs*

fnftems burd) ba§ anbere ben fünften nidjt überall fo leid)t

gemadjt. Sdjon um bie Glitte be§ XIV. 3af)tf)unbert§

tritt ifynen bie fürftlidje SanbeSrjofjeit im ^erjogtum Oefter*

reid) energifd) entgegen. 3n ber c^urfäd)fifd)eu £anbes*

orbnung r»on 1482 werben Sdjuftcr, Sdjneiber, 5iürfd)ner,

2ifd)ler, ©lafer unb anbere ^anbwerfer, weldje fidtj ofyne

1) (5§ mag bei biefer Gelegenheit nicfjt unangebracht fein, barauf

t)iii3Uh)eifen, bafe bei Slbgrcnäung ber günftigen ©emerbegeretfirfamc

aud) ber alte £auSfIetB in 2ftttleibenftf)aft gebogen ruorben roar. 3n

ycl)r Dielen ^unftorbnungen finbet fid) bie a?eftimmung
f bafj ber 9Ha)t»

Sünftige w>ot;I £>anbtt)erfsprobufte üerfertigen barf, aber nnr foüiel er

in feinem #aufe braucht, nid)t für ben ^erfanf. fear bamit bie

oben 3. 189 f. gefcfjilberic Hebeifduifsprobuftion be§ ,§aufe£ für ben

9)tor!t unmöglid) gemacht.
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fyinreidjenben ($runb im £unbenf)aufe 51t arbeiten weigern

foüten, mit ber für bamalige SBerljältmffe l^en Strafe

oon 3 (Mben bebrotyt. $n 93afel mürbe 1526 jur Sluf*

red)terf)altung „alten löblichen 53raud)§" eine genaue Orb--

nung für bie $au§fdmeiber gegeben. $n 3af)lretd)en beut«

fdjen Territorien mürben für bie r>erfd)iebenen Birten uon

ßo^nroerfern genaue £arorbnungen aufgeteilt. So fjat

firf) in mandjen ®emerben, namentlich bei ben 93auljanb=

werfen, bas Sofynroerf big auf bie ©egenmart ermatten.

53ei ber 9ttef)rjaf)t aber trat an feine Stelle ba§jenige

33etrieb§fnftem, melrfje^ man fyeute al§ ^onbroerf ju

bejeidjnen pflegt unb ba3 id) bereits im (Eingang gerenn*

5eid)net fjabe. 9Jtan fönnte e§ aud) s$reUn>erf nennen,

um ben ©egenfa^ gegen ba§ £ot)nroerf flu markieren. $enn

ber .^anbroerfer unterfdjeibet fief) t>on bem £or)nroerter nur

baburd), baj$ er im ^Befitye famtlicher ^robuftionSmittel ift

unb ba{$ er ba§ fertige ^robuft, roeld)e§ au3 bem oon if)m

gelieferten SRofjftoff unb ber barin uertorperten Arbeit ju*

fammengefefct ift, um einen beftimmten sJkei§ nerfauft,

tr>ät)renb ber £of)nroerfer bloft Vergütung für feine Arbeit

empfängt.

Me midjtigen Qngentümlidtfeiten beS £anbroerf£ laffen

fidt) in ba§ eine Söort jufammenfäffen : ^unbenpro*
b u 1 1 i 0 n. 3>ic 5lrt be3 s3lbfa^e§ ift e3, bie biefe* $3e*

trieböfnftem oor allen fpäteren au3$eid)net. 2>er £>anb«

werfer arbeitet immer für ben ftonfumenten feinet s}3ro*

buft£, fei eS, baft biefer burd) üBeftetluug einzelner Stüde

if)M baju bie Anregung giebt, fei e§, ba& beibe auf bem

2Bodjen= ober ,3ar)rmarfte fid) treffen. 33eftellung3* unb

9flarftarbeit müffen einanber ergangen, wenn „tote 3etten"

oermieben merben follen. Qu ber Siegel ift ba3 9lbfat}=

gebiet ein lofaleS: bie Stabt unb irjre nähere Umgebung.
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$er ftunbe fauft au3 ber erften, bcv ßaubmerter liefert

au bie letzte £anb. $ie§ fiebert 5lnpaffung an ben Bc=

barf unb giebt bem gansen BerhältniS einen etf)ifd)en 3"9*

bev ^vobujent fühlt ftd; bem Slonfumenten gegenüber uer*

antwortüd) für feine Arbeit.

9ttit bem $htffommen be£ £)anbroert3 geht fojufogen

ein breiter SHift bnrd) ben üo(t§nurtfd)aftfid)en ^robnfrion^

pro^eß. £>atte feiger ber ©runbetgentümer biefen ganzen

^rojef* geleitet, wenn aud) mit 3uhtffenahme frember £ohn=

arbeiter, fo giebt e§ jetjt jmei Birten oon 2öirtfd)aften, oon

benen jebe nur einen £eit be3 ^robuttion^projeffe^ doü-

5ief)t: bie eine erzeugt ba§ sJtohprobuft, bie anbere ba§

gabrtfat. ($3 ift ein ®runbfat$, ben ba3 |>anbroerf, mo

immer möglid), §u betätigen gefud)t hat: ein ®ut foüte

ade ©tabien ber Berebelung in einer SBerfftätte burd)*

taufen. £)aburd) mürben bie ^apitalerforberniffe uer=

ringert unb häufige ®eroinn$ufd)täge 511m greife uermieben.

$urd) bie (Srtangung eine§ eigenen Betrieb§fapital§ wirb

ber ^anbmerferftanb au§ einer blog lohnermerbenben 3tr=

beiterflaffe $u einem befitjenbeu s#robujentenftanb, unb ber

bemeglid)e Befitj, ber fid) jetjt, toSgetöft 00m ©runbbefttj,

in feiner £mnb fammett, wirb bie ©runbtage einer eigenen

fokalen unb potitifdjen Berechtigung, bie in bem Bürger*

ftanbe uerförpert ift.

3>a§ birefte BerbältniS be§ ,£anbn)err*er3 511 ben Ron=

fumenten fetner ^ßrobufte bebingt bie Reinhaltung be§ Be*

triebe. 2)rol)t ein Jpanbroerf^betrieb $u groß §u roerben,

fo fplittern fid) neue «£>anbroerfe ab, bie einen £ei( feines

s}>robuftion§gebiete§ übernehmen. 2)a§ ift bie 9lrbeit§tei*

lung be§ SJtittetalterS
1

), bie immer neue felbftänbige (Srb

1) SRäfjereS über biete tit meinem 2Mtd)e: „$ie Beuölferuno won
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fteujen fd^afft unb bie fpäter 511 jener eiferfüdjtigen Ab*

grenaung ber Arbeitsgebiete führte, meldje einen guten Seil

ber Straft be§ 3unftroefen3 in inneren otreitigfeiten auf=

wehrte.

$a3 £)anbroerf ift eine fpejififd) ftäbtifdje (Srfcheinung.

Golfer, bie nne bie Muffen fein eigentliches ©täbtemefen

au§gebilbet haben, fennen aucf) fein nationale^ $anbroerf.

Darin fiegt aber and), ba§ mit ber AuSbilbung größerer

jentralifierter ©taatSroefen unb einheitlicher 33evfehr§gebiete

ba§ ^anbroevf jurücfgehen mu|te. (£§ bilbete fid) im XVII.

unb XVIII. ^ahrhunbert ein neue§ $etrieb3ft)fiem, ba3

nid)t mehr auf ben lofalen, fonbern auf beu nationalen unb

internationalen 9Jiarft begrünbet mar. Unfeve Vorfahren

haben biefeS mit bem Doppelnamen 9)1 a n u f a f t u r e u

unb gabrifen bejeidjnet, ohne jmifd)en beiben Au3=

brücfen einen ünterfdjieb ju machen. s^äher befehen f>an-

belt e§ fid) eigentlid) um jmei oerfd)iebene 93etvieb§fi)fteme.

3>a§ eine I)at man feither mit bem mifcoerftänblidjen 2Sorte

jpauäinbuftrte belegt ; mir mollen e£ $ e r l a g 3=

f n ft e m nennen; ba§ anbere ift unfeve 3 a b v i f. 53eibe

©ufteme ftellen fid) bie Aufgabe, ein meiteS $)larftgebiet

mit ^nbuftviepvobuften ju uerforgen; beibe bebävfen ba^u

einer größeren 3^1 oon Arbeitern; oerfd)ieben nur ftnb

fie in ber Art, mie fie jene Aufgabe löfen unb bie Ar-

beiter ovganifieren.

Am einfachften oerfährt babei ba§ SBevlagSfnftem.

lägt bie feithevige ^vobuftion^meife $unädjft ganj mibe*

rührt unb befdjvänft fid) barauf, ben Abfatj SU organifieren.

Der Verleger ift ein faufmännifd)ev Unternehmer, ber regele

mä&ig eine größere Qafy von Arbeitern außerhalb feiner

granffurt a. Wl. im XIV. unb XV. 3af)vf)intbcvt" I, 8. 228. »gl.

audj bic Vorträge III unb VIII.
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eigenen Vetriebeftätte in ifjren $Bof)nungen befd)äftigt.

$iefe Arbeiter finb entmeber ehemalige £>anbroerfer, roeldje

fortan anftatt für oiele kontinenten für ben einen ©änbler

probujieren. Ober fie finb ehemalige Sofynroetfer, meldje

jet>t ben fRot)ftoff , ben fie oerarbeiten, nid)t metjr uom

föonfumenten, fonbern r»om Kaufmann empfangen. Cber

e§ finb enblid) Vauernfamtlien, roelcfye ehemalige £au§roerf^

probufte jettf atö Sftarftroare etjeugen, bie burd) ben Ver-

leger in ben Söeltfyanbel gebracht wirb.

Verleger fommt von Vertag = Vorlage, Vorfdnifc.

$er Verleger fdjieftt ben fleinen ^robujenten, bie anfangs

nod) eine jiem(id) felbftänbige Stellung fyaben, balb blo#

ben Kaufpreis ifjrer ^robufte t>or, balb liefert er ilmen

aud) ben 9iof)ftoff unb gatjtt bann @tücf(of)n, balb gehört

ityn fogar ba§ ^auptroerfjeug (ber 2Bebftuf)l, bie Sticf=

mafd)ine ic). 9lad) nnb nad) finfen bie fleinen ^robu=

Renten, ba fie nur einen $lbnef)mer fjaben, in immer

tiefere 9lbf)ängigfeit herunter; ber Verleger roirb ifjr 2lr*

beitgeber, unb fie finb Arbeiter, aud) menn fie formell ben

9iof)ftoff felbft liefern.

(£3 bürfte nicfyt nötig fein, tner ba£ Verlag§fnftem unb

fein 2trbeit§oerf)ältni§, bie £mu§inbuftrte, be§ näheren ju

fcfyilbern. SBir fjaben Veifpiele genug in ben beutfdjen @e*

birgSgegenben: bie ©trof)fled)terei, bie Uf)ren* unb dürften*

fabrtfation im ©c^marjmatb, bie oberbaqerifdje ©cfmitjerei,

bie (Spielmarenfabrifation im Stteininger Oberlanb, bie

ooigtlänbifdje ©titferei, bie erjgebirgifdje «Spitjenflöppelei

u. f. ro. 2)ie ©efd)id)te unb bie gegenwärtige Sage biefev

Snbuftrien ift in neuerer 3*it oielfad) unterfudjt roorben.

3d) fann barauf ebenforoenig eingeben, roie auf ben großen

gormenreid)tum, ben gerabe biefeS Vetriebsfuftem aufmeift.

$a$ 28efenttid)e ift unb bleibt bei itjm immer, batf
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ba§ gewerbliche ^Jrobutt, ehe e§ in ben ßonfum gelangt,

2Barenfapital, b. h- @rmerb§mittel für eine ober mehrere

faufmännifdje 3mifd)enperfonen wirb. 9)lag ber Verleger

ba£ ^robnft auf ben Söeltmarft bringen, mag er in ber

(Stabt ein SßerfaufSmagaain Ratten, mag er bie s2öare fertig

3um $erfd)leif$ uom #au§arbeiter empfangen, mag er fie

einer legten Appretur unterwerfen; mag ber Arbeiter fid)

SReifter nennen unb ©efelleu galten, mag er nebenbei Sanb*

wirtfdjaft treiben — immer wivb ber £)au§inbuftrieüe uon

bem eigentlichen 3)larfte feinet *ßrobuft3 unb von ber $ennt*

nis ber aWarftoet^ältniffe meit entfernt fein, unb barin

liegt bie Apaupturfache feiner troftlofen ©djmädje.

|>at beim Verlag ba£ Kapital fid) blof$ be§ Vertriebs

ber s13robufte bemäd)tigt, fo ergreift e§ bei ber # a b r i f

ben gan3en ^robuftionäprojejs. 3)er Verlag rafft, um bie

ihm oorliegenbe ^ßrobuftionSaufgabe ju bewältigen, eine

groge Qa\)i gleid)artiger 9lrbeit§fräfte lofe jufammen, be*

ftimmt bie Sttidjtung il)rer s}h*obuftion, bie für jebe an-

nähernb bie gleiche ift unb läftt tr)r $lrbeitsprobuft wie in

ein großes SReferuoir sufammenfliegen, er)e er e* in alle

2öe(t oerfdjidt. 2>ie gabrif organifiert ben ganjen tyxo*

bufrionSprojefc
; fie fa§t oerfdjiebenartige Arbeiter in gegen*

feitiger Heber* unb ' Unterorbnung 5U einer einheitlichen

wohlbi^ipltnierten Rörperfdjaft jufammen, oereinigt fie in

eigener $3etrieb§ftätte, ftattet fie mit einem großen uiel=

gliebrigen Apparat med)anifd)er ^robuftionSmittel au§ unb

fteigert baburd) in eminentem 3Jiaj$e il)re £eiftung§fähigfeit.

/£)ie gabrif unterfd)eibet fid) nom SöerlagSfnftem mie baS

wohlgeorbnete, einfjeitlid) bewaffnete 5irteg^r)eer ber fiinie

com bunt jmfammengemürfelten Sanbfturm.

3Bie in einem fdjlagfertigen 3lrmeeforp§ Gruppen uer=

fd)iebener 9lu3btlbung unb Bewaffnung: ^nfauterie=, 5ia=
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uallerie* uub 3(rtillerieregimenter, Pioniere, $ram§, 3)hi-

nitions; uub ^romantrolonnen 31t einer (£mf)eit jufammen»

gefügt finb, ganj fo Dereinigt bie ftabrif 2lrbeitergruppen

r>on uerfdnebencr ^uSbilbung unb $(usrüftung unb beroäU

tigt bamit bie fernnerften
s}>robuftion§aufgaben.

2)aS ©efjeimnte if)rer Starre al§ sJ$robuftton3anftalt

liegt alfo in ber &roecfmäfjigen $lrbeit£uerroenbung.

Um biefe 3U erzielen, fd>lägt fie einen eigentümlichen 2Beg

ein, ber auf ben erften ^Blict" ein Unuueg 311 fein fcfjeint.

Sie jevtegt bie gefamte in einem ^robuftionsprojefs nötige

Arbeit möglid)ft in it)re einfachen Elemente, trennt bie

fdjrocre uon ber leisten, bie med)anifd)e uon ber geiftigen,

bie quaüfijierte oon ber rofjeu Arbeit, £aburd) gelangt

fie ju einem onftem aufeinanber folgenber Verrichtungen

unb wirb in ben Stanb gefegt, tWenfcfyenfräfte ber wer*

fd)iebenften silrt: gelernte unb ungelernte, Scanner, Jyraucn

unb ßinber, £>anb= unb Kopfarbeiter, teermifd), artiftifcl)

unb faufmännifd) gebilbete, neben unb nad) einanber 31t

befd)äftigen. $>ie ^efdjräntung jebe3 (Sinjelnen auf einen

fleinen Seil be£ 2lrbeitSpro3effe§ bewirft eine gemaltige

(Steigerung ber ©efamtleiftung. fmnbert gabrifarbeiter

leiften in bem gleidjen ^robuttionsproje^ met)r als Rimbert

felbftänbigc £anbrcerf§meifter, obrootjl von ben letzteren

jeber ba§ gan^e $(rbeitsucrfal)ren beberrferjt, uon ben er=

fteren jeber nur einen fleinen $ei( besfelben. Soweit ber

Slampf be§ £>anbiuerf£ mit ber Jabrif auf ted)nifd)em

(Gebiete liegt, ift er ein 33eiuei3, mie ber Sd)iuad)e ben

Starten übenuiubet, wenn er uon überlegener ©eifteSfraft

geführt wirb.

2>ie }Jlafd)ine ift nicfjt ba3 2Befentlid)e bei ber ftabrif;

aber bie eben gefd)ilbertc
s
Jl r b e i 1 3 3 e r l e g u n g t)at, in*

bem fie bie 2(rbeits(eiftung in einfache Bewegungen auf;
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löfte, bie $lafchinenr»ermenbung unenblid) geförbert unb

üermannigfattigt. Sftafchinen J>at man feit alter 3?it im

(bewerbe befdjäftigt, Arbeitst* unb Rraftmafchinen. gür

bie Jabrif aber hat ihre $ermenbung erft bie heutige

$3ebeutung erlangt, als e§ gelungen mar, eine ununter=

brodjen gleichmäßig mirfenbe, überall anmenbbare £rieb=

traft, ben 2ampf, einjufpannen, unb auch t)ier nur im

3ufammenl)ang mit bem eigentümlichen Arbeitsjnftem ber

gabut
(Sin

s
33eifpiel mag ba3 ©efagte uerbeutlidjen. ;$m

3at)re 1787 hatte ber Ranton 3ürtd) 34000 £>anbfpinuer

unb ©pinnerinnen, meld)e $3aummollgarn erzeugten; nad)

ber (Einführung ber englifd)en Spinnmafd)inen probu^iertcn

wenige gabrtfen baS gleidje ober ein größere^ Quantum

<9arn, unb bie 3 a h^ i^vcv Arbeiter (meift grauen unb

ftinber) betrug faum ein drittel ber vorigen. s
-2Bie fam

bas? $urcf) bie 9Rafd)inen!? Aber mar benn ba§ Spinn*

rab feine s3Jkfd)ine? @eroij$, unb jmar eine fehr fuuftreid)e.

Alfo mar ÜWafd)ine burd) 9)kfd)ine Derbrängt morben.

Ober uielmehr, ma§ feither eine £>anbfpinnerin mit ihrem

9iabe geleiftet hatte, ba§ mürbe jettf burd) bie aufeinanber=

folgenbe Arbeit einer ganzen s
JJeif)e oerfd)iebenartiger Ar-

beiter unb uerfdjiebener 9)cafdn'nen geleiftet. 3)er ganje

Spinnprojefj mar in feine einfaebften (Elemente ^erlegt

morben; es maren gan5 neue ^Manipulationen entftanben,

511 bereu Ausführung jum £eil aud) unreife Arbeitskräfte

nod) brauchbar maren.

Aus ber Arbeit^erlegung gehen bie weiteren (Eigen--

tümlichfeiten ber gabrif h^'oor: bie Motmcnbigfeit bes

Großbetriebs, bas bebeutenbe ftapttalerforberniS, bie mirt-

fd)aftlid)e Unfelbftänbigt'eit ber Arbeiter.

3n ^ejiebung auf bie beiben legten fünfte offenbart
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fid) unS Ieid)t ein ir>ict)tigcr Unterfd)ieb jwifd)en gabrif=

unb $erlag§fnftem. 2)a3 g r o £ e ft e f) e n b e Kapital
fidjert ber Sobrtf einen ftetigeren ^Betrieb. $>er Verleger

fann bei oerminberter sJiad)frage feine $au§inbuftriellen auger

$kfd)äftigung fe^en, of)ne felbft SlapitaCoerlufte ju rtefieren;

aber ber Jyabrifant mufj in foldjem galle weiter probujieren,

weil er ben 3in§oerluft unb bie SBertoerminberung be§

ftefjenben Kapitals fürchtet unb feinen etngefdjulten Arbeiter

=

ftamm nid)t uerlieren barf. 2)arum wirb fid) oorau§fid)t=

üd) ba§ $erlag§fnftem in ben ^»buftriejioeigen oon rafd)

wed)felnber 9?ad)frage unb groger 9Wamügfaftigfett ber

9lrtifel nod) lange neben ber Jabrif behaupten.

Folien wir jum ©djluffe bie fünf gewerblichen Q3e*

trieb3fnfteme mit wenigen Söorten c^arafterifieren, fo fönnen

wir fagen: #au§werf ift gewerbliche ©igenprobuftion, Soljn*

werf ift ftunbenarbeit, ^anbwerf ift Slunbenprobuftion,

Verlag ift bejentralifierte unb Jyabrtf jentralifierte 3Baren=

probuftion. Unb wie feine uolf§wirtfd)aftlid)e (£rfd)etnung

ifoliert baftef)t, fo ift aud) jebe§ biefer inbuftriellen 33e*

triebSfnfteme nur ein ^lu^fdjnttt au3 einer großen SBirt*

fd)aft§* unb Spjialorbnung. 2>a3 £au§wer£ ift bie (Stoff--

Umformung ber autonomen |)au3mirtfd)aft; ba§ Sofmwerf

gehört in bie $eit be3 UebergangS oon ber gefd)loffenen

§au§* jur Stabtwirtfdjaft; bie 33lüte be£ ^anbwerfS fällt

in bie ^eriobe ber auSgebilbeten ©tabtroivtfdjaft; ba§

$ev(ag§U)ftem leitet öon ber ©tabtnrirtfdjaft §ur National*

ober $olf3wirtfd)aft (gefd)loffenen StaatSwirtfdjaft) hinüber,

unb bie gabrif ift ba§ sSetrieb3fnftem ber au^gebilbeten

«olfSimrtfdjaft.

@S würbe p weit führen, fyw auSeinanbersufet^en,

wie jebeS inbuftrielle 93etrieb§fi)ftem fid) organtfd) in bie

sJkobuftion§orbnung feiner Qtit einfügt unb wie e§ fid)
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mit einer 9ieif)e uerroanbter (£rfd)einungen auf bem (Gebiete

ber Urprobuftion, bei* perfönlidjen Dtenfte, be3 $anbel§,

beS £ran£port$ roedjfelfeitig bebingt. Dem aufmevffamen

2luge fann e3 faum entgegen, baf$ alle Meinte ber tyer in

ifjren mirf)tigften (Stappen gefd)ilberten ©ntroicflung in ber

ilrjeüe ber ©efeUfc^aft, ber gamilie ober, um roirtfcfyaftltd)

511 fpredjeu, in ber sJkobui:tion3orbnung be§ gefdjloffenen

£>aufe§ liegen. bon biefer uralten tebenftrotjenben ®e*

metnfdjaft, in ber alle§ inbimbuelle Dafein nerfdjroanb,

fyaben fiel) auf bem 2Bege ber Differenzierung unb «Snte*

gration fortgefetjt £eile abgelöft unb immer mefjr oerfelb-

ftänbigt. Da§ Sofjmuerf ift nur ein 2Bui'äelfd)öj$ling am
bäume ber gefdjloffenen §au3roirtfd)aft ; ba3 £anbn>erf

bebarf nod) irrest <5d)irme3, um $u gebeiben; ber Verlag

madjt ben Vertrieb ber s$robufte ju einer eigenen Unter*

nefymung, roäfjrenb bie ^ßrobuftion faft auf bie erfte @nt*

n>icfluug3ftufe jurüeffinft; bie gabrif bagegen burd)bringt

ben ganzen ^robuftion^proje^ mit bem Unternefjmerprinjip

:

fie ift eine felbftänbtge, uon allen fonfumtioen (Elementen

befreite sBirtfd)aft, faepd) unb örtlid) vom $au3f)alt ber

beteiligten getrennt.

Unb äfnilid) änbert fid) bie Stellung be3 Arbeiters.

9)iit bem beginn be£ £ol)nn)erfe3 trennt fid) ber Jjnbuftrie*

arbeitet- perfönßdjSon ber gefd)loffenen ©auSroirtfdjaft be§

(#runbeigentümer$; mit* bem Uebergang jum £mnbiuerf

wirb er bur.d) $je'|>erauS5iebung ber Betriebsmittel aud)

fadjlid) frei, unb felbftänbig. Durd) ba3 ^erlagsfnftem tritt

er perfönlid) in eine neue ^bfyängtgfeit: in bie Klientel be3

fapitalbefi^enben Unternehmer^ : im #abriffi)ftem wirb er

aud) fadjlid) uon bem leiteten abhängig. 3luf uier (Stappen

ber (üntroitflung gelangt er.uöu ber ßoftjövigteit 5ur

brifl)örigfeit.
. .„

Digitized by Google



208

(Es finbet fict> eine Ülxt oon ^ßaradeüsmus in biefer

(Sntnncftung. 3)ie Stellung beS unfreien .£mu§n)evfer£ 511m

anttfen ©runbberrn tjat eine geroiffe ißerroanbtfdjaft mit

berjenigen bes Jyabrifarbeitev^ jum mobernen Unternehmer,

unb äfjnlid) roie ber Sofynrcerfer 5111* 3öirtfd)aft bes ©runb*

eigentümer§ uevt)ält ficf> ber £>ausinbuftrietle jum ^anbete*

betriebe be§ Verlegers
1

, ^n ber sJJfttte biefer auf= unb

abfteigenben SKeifje ftel)t ba3 £anbroer£ at§ ©runb* unb

(Mftein berfelben. SBom ^auSroerf bi<3 jum £>anbroerf

aümäii(td)e (Emanzipation be§ Arbeiters oom ©runb unb
s33oben unb 33Ubung be£ ftapitats; 00m ^anbroerf bis §ur

gabrtf attmäf>(id)e Soslöfung be§ Kapitals oon ber Arbeit

unb Unterwerfung be£ Arbeiters unter ba3 Kapital.

9Iuf ber Stufe be§ £ausmerfs giebt e£ nod) fein

Kapital, fonbern nur ©ebraud)§gütcr auf uerfdn'ebencu

(Stufen ber ©enujjretfe.
sMe§ gehört beut .£aufe: fHof)=

ftoff, SBerfyeug, gabrifat, oft felbft ber Arbeiter, $3eim

Soljmuerf ift nur bas SBerfjeug Kapital in ber £anb be§

Arbeiters
1

: Mol)* unb £ilf3ftoffe ftnb Vorräte be§ £aufc§,

bie nod) nidjt genujjretf ftnb ; bie Betriebsstätte gehört ent--

meber ebenfalls bem $aufe, meld)e§ bas" fertige ^robuft

oerbraudjen null (Stör), ober bem Arbeiter, ber e£ her*

fteüt (fieimroerf). 3m ©anbroerf ftnb SBerfyeug, Betriebs*

ftätte unb $iof)ftoff ftapitat im Eigentum be§ Arbeiters;

ber (entere mirb /perr be£ ^robuftS, fe^t biefe§ aber immer

nur an ben unmittelbaren föonfumenten ab. 3m 33ertag§*

ft)ftem mirb aud) ba§ ^robuft Kapital, aber ntd)t bes

Arbeiters, fonbern einer ganj neu auf bem sßtane erfdjet^

nenben sJkrfon, be§ faufmännifdjen
#

Unternehmer^ ; ber

Arbeiter behält entmeber fämtlidje ^ßrobuftion§mitte(, ober

er oerliert junäd)ft ba§ Stofffapital, bann aud) ba§ 3Berf-

jeugfapital. 00 fammetn ftd) alte Hapitalbeftanbteile
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fd)lteB(td) in ber £anb bcS gabrtfUnternehmers, ber auf

ihrem ©runbe bie gewerbliche s$robuftion neu organisiert.

3n feinen §änben wirb felbft ber Anteil beS ^Cvbettcrg

am s}kobuft 51t einem £eit beS BetriebSfapitalS.

tiefer Anteil beS ^trbetter^ beftef)t auf bev ©tufe beS

.£>auSwerfS im 9ftitgenuf3 ber erzeugten sßrobufte, beim

Sohnwerl: in ber ftoft nebft 3ett- ober <5tücf(of)n, weld)er

bereits eine Vergütung für bie Abnutzung ber Söerfyeuge

mit enthält, beim £>anbwert" in bem uollen ^robuftionS*

ertrag. Beim $erlagSfnftem nimmt ber Verleger einen

3:ctt biefeS lederen im (Gemimte feines Betriebskapitals

uorweg; beim gabriffnftem werben alle fapitalifierbaren

^robuftionSelemente ju Sh'nftaltifationSpunften für Slapt*

tatprofite; bem Arbeiter bleibt nur ber oertragSmäfcige

Arbeitslohn.

9Jkn barf fiel) bie gefcf)id}tlid)e (£ntmicflung ber in=

buftriellen BetriebSfnfteme aber nicht fo beuten, als ob

jebe neue Betriebsart bie oorhergehenbe ältere oerbränge

unb notlftänbig überflüffig mache. (SS ift baS ebenfomeuig

ber gall, mie etwa burd) ein neues SSerfefjrSmittel bie

älteren uerbrängt werben. $ie (&ifenbahnen t)aben meber

baS tfufyrmerf auf freier Strafe nod) ben Transport auf

(Schiffen, (Saumtieren unb bem SJlenfdjenrücfen befeitigt;

fie ^aben nur jeber biefer älteren £ranSportweifen biejenige

Stellung angewiefen, in ber fie ihre eigentümlichen SBor*

jüge am meiften entfalten fann, unb wahrfdjeinlid) werben

heute in unferen ßufturfteaten nicht bloft abfohlt, fonbem

auch relatio mehr s$ferbe unb Sflenfchen mit Transport*

b teuften bcfdjäftigt als im ^ahre 1830.

(Skutä biefelben Urfadjen, weld)e biefc gewaltige 8tei=

gerung beS SBertehrS J)ert>orgebrad)t haben, wirfen in ber

Qnbuftrie unb nehmen für biefe trotj fortwährenber SBer*

39 iictyer, 3Me Cntfte^ung ber *olt*tt»irtfd?aft. 3. Auflage. 14

I

r
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üoltfommnimg ber medjanifdjen ^robuftionSmittel in atten

Säubern eine ftet£ roadjfenbe 2flenfd)en5afyi in SInfprud).

SBon äroei Seiten aber empfängt ba§ $robuftion§gebiet bc£

©eroerbeS immer neuen 3uroad)S:

1. üon Seiten ber alten £ausroirtfd)aft unb Urpro*

buftion, uon benen fidt) immer nod) Seile ablöfen

unb ju felbftänbigen ©eiuerbejröeigen werben,

2. burd) ftete SöeruoÜfommnung J

) unb SBermetyrung

ber ©üterroelt, roeldje sur SBefriebigung unferer

Söebürfniffe bient.

2öa§ ben erften $unft betrifft, fo finb im legten

3Jlenfd)enalter 3)ut}enbe üon neuen geroerbtidjen 93eruf£=

arten entftanben für bie 2lu3füf)rung folcfyer Arbeiten,

meiere früher bie §au£frauen ober bie $)ienftboten ju uer=

richten pflegten: Bereitung uon ©emüfe* unb Dbftfonferpen,

^eingebäcf, gleifdjmaren, Anfertigung unb $lu3befferung

üon grauen* unb ftinbergarberobe, Peinigen oon $enftern,

Söettfebern, ©arbinen, djemifdje sJ5kfd)anftalten, Auftreiben

unb Söofynen oon Supöben, bie ganje ©a3* unb SBaffer*

inftallation u.
f.

ro. Unter ber ©ruppe „$unft= unb ,g>anbel3*

gärtnerei" nennt bie neuefte Seruf§ftatifti( be§ ieutfdjen

9^eid»^ 35, unter ber ©ruppe £ierjud)t 31 Söerufharten,

oon benen mele fel)r neuen UrfprungS finb.

33etreff3 be§ jroeiten fünftes fei nur an bie Satyr*

rab^nbuftrie erinnert, bie in furjer &it nietyt nur eine

grofte 3af)t gabrifen fyeruorgebrad)t, fonbern auety bereits

1) SMuf eine fririfdjc S3emerfung su biefem Sluäbrucf in ber Revue

iVKconomic politique Dom 9touember 1892, (p. 1228 Slnmerfnng)

tt>itt id) nidjt nnterlaffen, benfelben f)icr bafjin 311 prägificren, bafe td)

iüd)t bie Sßerbefferung ber Dualität bereits öorfjanbener ©üterfoeäiea

barunter üerftefje, fonbern bie (hfefeung tiorrjanbeuer ©ütcr burd) foldje,

iueld)c bem SBebürfnis beffer unb billiger entlpredjen.
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befonbeve Sfteparaturbetriebe unb eigene SBerfftätten für

bie Gcrjeugung uon ©umtniretfen, uon £ourenjäf)lern, uon

©peilen für gafyrräber rennt, ©in nod) fd)tagenbere3

93eifpiet bietet bie (Sleftrotectjnif. $n ber 33eruf§= unb

©eroerbejä^ung von 1895 finben fid) 22 s
33eruf§bejeid)*

nungen für biefe£ ©ebier, metdje 1882 nod) nictjt uorfjanben

roaren. Mein bie $erftellung uon eleftrifcfjen 9ttafd)inen,

Apparaten unb Anlagen befdjäftigte 1895 im $eutfd)en

9?eid)e 14494 (£rroerbtt)ätige mit 18449 Angehörigen unb

SDienftboten, ernährte atfo faft 33 000 S^enfc^en 1
). Qn ber

9ttetaltuerarbeitung, ber 3flafcr)ineninbuftrie, ber djemifdjen

Qnbuftrie, ber *ßapier=3nbuftvte, ben 93augeroerben , ben

©e'merben für ^öeftetbung unb Reinigung f)at ftd) bie Qafyi

ber SBerufsbejeidjnungen jmifctjen 1882 unb 1895 met)r

aU uerboppelt. (S§ ift babei ju bebenfen, bafc nidjt nur

bie Spejialifation gemaltige gortfdjritte mad)t, fonbern baf$

üie(fad) aud) Hilfsmittel ber ^ßrobut'tion unb be§ $>anbels,

bie feiger uon ben betrieben angefertigt mürben, meldje

fie oermenben, von eigenen Unternehmungen erjeugt roerben.

£)te Qnbuftrie fommt auf biefen ©ebieten ben s

33ebürftüffeu

nid)t nur entgegen, fonbern oielfad) auuor, mie fie ba§ ju

1) 9lad) einer im Siuguft 1900 burd) bie 3 cüu"flen gegangenen

Mitteilung fdjäfct l)r. dt Öürner bie Kapitalien bei* beutidjen üßro*

buftionefinnen ber (Heftrotedjnif auf runb 800 2JMÜ. SRart unb bie

$onbS ber fogenanuten $ t u a u 3 g e t e 1 1 f d) a f t e u , lueldie bie

Anlage öon eleftrifdjen Sahnen unb ©leftrijitätstDerfen sunt flnwtfe

fjaben, auf 450 WM. Wlaxf. £ie cleftrifdjen ^aljncn, ©Ieftri3ität^

werfe unb JÖIocfftationen in Scutfdjlanb ioflen einen Mnlagetoert uon

rung 1250 SWttt. 2flarf Ijabeu, fo bafe bic gei'amte beutfdje Sleftro-

tedjnif eine Kapitalmadjt uon etwa 272 9JWliarben SWarf repräsentiere,

hierbei ift aüerbing* gu bewerfen, bafe bie Kapitalien ber g-inan3gc=

feüfdjaften teilweifc in ben Slnlagcmerten ber eleftrifdjen Valuten unb

©teftrisitätetuerfe roieberfefjren.

14*
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allen Reiten gethan bat. ?sn ben ^atentliften gelangt biefe3

Streben nach ißcroollfommnung ber (Mterroelt ju einem

prägnanten ^uöbrucf, nnb menn aud) oiele ber neuen (£v*

finbungen fid) im Sebcn nid)t bewähren, es bleibt immer

ein an|et>nlid)cr !?)teft übrig, ber unfer $afetn für bie £)auer

bereichert.

SBenn man ba§ ganje Cuantnm uon Snbufrriepro*

buften, ba§ jaf)rlid) in $)eutfd)fanb herumgebracht mirb,

bergeftalt ftatiftifd) jnfammenfaffcn fönnte, baß man

fdjeiben im 8tanbe märe, ma3 in Jyabrifen, ma§ in ber

Jpausinbuftrie, bnrd) ba$ öanbmerf, ba§ Sohnmert', bas

©ausroerf erzeugt ift, fo mürbe man ohne ßweifel finben,

baß ber größere £eil ber Jabrtfmaren (Mter umfaßt,

welche niemals uon einem anberen s
#etrieb£ifn,ftem erzeugt

roorben finb unb baß ba$ .^anbiuerf abfolut f^ute eine

größere s$robuftenmenge fyeruorbringt al§ jemals früher.

®eioiß haben $erlag§* unb 5abriffi)ftem einige feinere

.£>anbmerfe nollftänbig aufgewogen unb oiele anbere um Seile

ü)re3 ^robuftionSgebieteS gefdjmälert. 9lber alle großen

tfunfthanbmerfe, meldjc am (Snbe be§ vorigen 3ahrf)unbert§

beftanben haben -— uielleicht mit einziger 9lu§nahme ber

Weberei — bcftchen auch h cll *e noch- @£ finbet eine fort;

gefegte 3urücfbrängung be§ .£anbmerf§ burch bie uoll=

fommeneren s
*8etricb§fnfteme ftatt, ähnlich mie im Littel*

alter burd) ba§ £>anbtucrf .£)au§fleiß unb Sohnmerl: jurücf--

gebräugt mürben, nur weniger gemaltfam, auf bem $3oben

bes freien ^öettberuerbss. Unb biefe ftonfurren$ aller mit

allen, unterftü^t burd) ein ueruollfommneteS £ran§uorb

unb ^erfchrsfnftem, erjmingt oielfad) ben Uebergang uon

ber ftunbcn- jmr ^Barenprobuftion , auch mo technifd) bie

erfterc oielleidjt nod) länger möglid) märe. $iele felbftcm*

bige ^ieifter treten in bie Klientel beS 93erlag§ ober ber
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Jyabrif in äfmlicfjer Söeife, nrie ifjre Vorläufer uor einem

Qafjrtaufenb in ber Klientel be§ gronf)ofe§ ftanbeu.

@o ift ba§ £anbroerf lütrtfcf)aft(icl) nnb fo$ia( in bie

zweite Stelle gerüeft; aber wenn e3 aud) in ben großen

Stäbten nid)t mef)r gebeten will, fo l)at e§ bafür auf

bem Sanbe fid) um fo mebr ausgebreitet unb tjier aaf)U

reiche mit ber Sanbroirtfctjaft fombinierte betriebe f)eroor*

gerufen, auf benen ba§ 2(uge be£ $lienfd)enfreunbe§ mit

2Bof)lgefallen ruben fann. 2)a§ £>anbwert' wirb geroift

ebenfomenig uerfdnuinben, wie Sofjnmerf unb £>au§werf

uerfdjwunben finb. 2öa3 es ber ©efeüfdjaft in einer £eit

allgemeiner geubalifierung gemonnen hat, eine mtberftanbs*

fähige klaffe oon ber ©runb()errfd)aft unabhängiger Seilte,

beren (Sriftenj auf perfönlidjer £üd)tigfeit unb einem ((einen

beweglichen ^Befitjtum beruhte, eine £>eimftätte bürgerlicher

3ud)t unb ^brbarfeit, baä wirb unb muft il)v erhalten

bleiben, raenn aud) rt)al)vfd)einlict) bie fünftigen Präger

biefer Jugenben tr)r 2>afein auf anberer ®runbtage friften

werben.

($3 ift in letzter Qtit mit feltfamer 3>ringlid)feit ber

SHuf nad) S3efeitigung ber älteren iubuftriellen $3etrieb§=

fnfteme erhoben morben. $a3 ^anbwerf, bie §au§inbuftrie,

überhaupt alle ft(einbetrieb£formen, fagt man, lähmten bie

nationale „^robufttofraft"
; fie feien „rücfftänbtge, über*

irmnbene, rohe, um nid)t $u fagen fo^tat bemmeube s^ro=

buftionsmethoben", bie im eigenften ^ntereffe berjenigen,

roeldje fie ausüben, burd) eine „uernünftige unb smecfmäjjige

©lieberung unb Regelung ber menfdjlidjen Sbätigfeiten im

($rofjen" erfe^t werben müßten, wenn nicht aud) ferner

bie tf)atfäd)lid)e 9lationalprobuftion tynttx ber tedjnifd)

möglid)en weit jurücfbleiben folle.

SDtefe furjfidjtige roirtfdjaftspolitifdje 3tubierftuben=
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logif ift nid)t neu. (£§ gab eine 3eit, in ber man jeben

s#auernfd)ufter, ber feine Rartoffeln nnb feinen $of)l felber

baute, al§ eine 2lrt Jeinb be§ r]öd)ftmöglid)en National'

reid)tum§ anfaf) unb ifm am liebften t»on s#oli$ei wegen

gelungen Jjätte, bei feinem Seiften gu bleiben, felbft auf

bie ©efafjr rjin, baft er babei oerfyungerte. (£§ ift ja

immer oiel leichter geroefen, bie 2)inge §u meiftern al§ fte

$u oerfteben.

2öenn man an bie ©teile berartigen $lbfpred)en§ eine

unbefangene llnterfudjuug ber (Sriftenjbebingungen jener

angeblid) überlebten älteren sßrobuftion3ft)fteme fyätte treten

laffen motten, fo mürbe man fid> balb überzeugt Ijaben,

bafj biefe in ben meiften fällen ba, mo fte rjeute nod)

fortbauern, n)irtfd)aftlid) unb fojial berechtigt ftnb, unb

man mürbe bie Littel $ur Söefettigung ber oorfyanbenen

Uebelftänbe auf bem 93oben fud)en, in roeld)em jene 3n-

bitftrieformen murmeln, anftatt an ifynen bie föurmetfyobe

bes $oftor (Stfenbart $u erproben. 9flan mürbe fo bie

$orjüge, bie jebe§ biefer 33etrieb§ft)fteme unjroeifelfjaft be=

fitjt, erhalten unb nur itjre 9kd)teile ju befeitigen ftreben.

2)enn ba§ ift ja fd)liej}lid) ba§ tröftlidje 9lefultat aller

ernfteren ©efd)id)t$betrad)tung, baft fein einmal in ba§

Seben ber Sftenfdjcn eingeführtes ftulturelement oerloren

get)t, fonbern bajj jcbe^, aud) menn bie illjr feiner $or=

t)errfd)aft abgelaufen ift, an befdjeibenerer (Stelle nütju-

mirfen fortfährt au bem großen $kk, an ba§ mir alle

glauben, bem 3iete, bie 5ftenfd)f)ett immer oottfommeneren

3)afeinsformen entgegenjufü()reu.
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(£3 giebt in 2>eutfd)lanb äioei ^anbroerferfragen. 2>te

eine ift eine grage ber Leitungen unb Parlamente, unb fie

fjat feit 1848 roieberfyolt bie öffentliche Meinung auf§ Ieb=

fjaftefte befdjäftigt. Qu ifjr fyanbelt e§ fid) barum : wie

weit foll ba§ befonbere Qntereffe be§ £)anbwerferftanbe§

in ber ©efe^gebung jum 2(u§brucf gelangen? £>ie 5(nt=

iDort anf biefe grage richtet ficf) nad) bem 2flad)tüert)ältni§

ber politifdjen Parteien.

£ie anbere §anbwerterfrage ift bie grage nad) ber

ßeben£fäf)igfett be£ $anbroevf3 al£ geroerblidjer s
33e*

triebSform. @§ ift bie grage be3 £mmlet^onolog§: Sein

ober 91icf)tfein! 2)ie Antwort auf biefe grage richtet ficf)

nad) ben £t)atfarf)en. (Genauer ift fie fo 31t ftetten: wie

weit fjat fid) ba§ «ßanbwerf bi§ jet$t lebensfähig ermiefen ?

2Mdje$ ©ebiet ber geroerblid)en probuftion bef)errfd)t e§

nod)?

(So lange bie polttif nid)t blofc mit 2öünfd)en unb

Stimmungen, fonbern aud) mit gegebenen ^r)atfact)en redmet,

wirb fie \\id)t wagen, bie erfte biefer fragen ^u entfd)eiben,

beoor bie jweite beantwortet ift. $3ig oor Imyrn fehlte

e§ ba^u an ben nötigen Bestellungen. Wim aberV* ber

herein für Sojialootitif in umfaffenbfter Söeife bie Sage

ber ©emerbejweige unterfud)en (äffen, weld)e jum alten

©eftanbe be3 £>anbwerfS gehören 1

), unb eS ift banad) au

1) Unterf ud)ungen über bie »aQt bc ^ .£> a n b iu c r f
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an bei* ßeit, ben Skfunb in einem allgemeinen Ueberblicfe

bargulegen. (£3 ift babei nid)t meine $lbftd)t, auf ben gegen=

wärtigen Stanb unb bie fünftigen 5lu§fid)ten einjelner ®e=

werbejwetge einjuaefyen
1

). $ielmef)r follen bie gemeinfamen

3üge bev ©ntwitflung barge(egt werben, bie fid) feit etwa

fjunbert ^a^ren oolljogen tjat. (£§ wirb babei möglid) fein,

bie Gräfte, weldje in ber mobernen 93olf3wirtfd)aft auf-

(öfenb unb neubilbenb tfyätig finb, in itjrer ganjen 8tärfe

unb mannigfaltigen SBirfungSweife fennen 511 lernen.

%or bunbert flaftren bcf)crrfd)te ba3 |>anbwerf fon=

furrenjlo3 nod) alle» ba§, wa3 c§ 00m Mittelalter f)er

überkommen unb im XVI. unb XVII. $af)rf)unbert baju

gewonnen tjatte. (£3 gab baneben allerbingS eine fleine

^al)t oon SKanufafturen unb ^abrifen; aber fie Ratten ftd)

abfeiten be§ £mnbmerf§ entwiefett : wa§ (ie probujierten,

mar niemals ^anbwerfsarbeit gemefen. ($in $Bettberoerb

§mifd)en biefen neuen 33etrieb§formen unb bem künftigen

£anbmerf t)atte nidjt ftattgefunben. 2lud) bie ßünfte als

foldje maren uom ©taate nid)t angetaftet roorben; nur l)atte

man fie ber SanbeSgefetjgebung unterworfen unb fie bamit

ifjreS örtlicr^ftäbtifdjen GfjarafterS teilweife entfleibet. $a
man l)atte fie nod) weiter ausgebreitet, inbem man aud)

foldje £anbwerfe ifyrer ^erfaffung unterworfen fyatte, weldjc

wegen ber geringen Qafyl if)rer Vertreter in ben einzelnen

in £ e u t f d) l a u b mit befonberer 9tütffid)t auf feine ftonfurren$=

füfjigfeit gegenüber ber ÖJroBinbuftrie: Schriften be£ Vereins für

Soätalpolittf Öb. 62-70. ßci^ig 1894—97. 3)0311 ein S3anb (71)

für Cefterreid). förgänsenb tritt ^inju bic ©rljebung über SScr^ält-

uiffe im £anbroerF, üeranftaltet im Sommer 1895, bearbeitet im

Staii". Stotift. ?lmr. 3 Jpcftc, Berlin 1895/6.

1) dladi biefer Seite finb bie (Sh'gebniffe ber Unterfudmngen üon

©ranbfe in ScfmioflerS 3f)b. für ©efe^gebung, 3krroaltung unb

^olfetuirtfrfmft XXI (1897) S. 1031 ff. sufammcugeftellt roorben.

'
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Stäbten btefjer €rt§jünfte rndjt Ratten bilbcn ftmnen. 2>urd)

bie ^anbeSjünfte, welche man für biefe „flehten £anbu>erfe"

errichtete unb burd) bie „©eneralsunftarttfel", roeld)e ba§

05eiuerbered)t für alle Crt^ünfte ein* unb gleichheitlich ju*

fammenfaßten, waren bie ^-orberungen ber mobernen $olf3=

roirtfdjaft roenigftenS formell jur (Geltung gebracht roorben.

Materiell aber roaren bie lofaten unb faßlichen $lbfa^oor=

rechte, ber Stäbtearoang unb bie $8annred)te in ©eltung

verblieben. Sßon einer $onturren$ unter ben ©eroerbe*

treibenben be§felben «£>anbroerf§ au§ uerfcl)iebenen ©täbten

unb oerfdjiebener £>anbroerte au§ ber gleichen ©tabt fonnte

nicf)t bie 9fabe fein; bie 5lnftebelung auf bem Sanbe mar

für bie meiften $anbroerfe oerboten, ba§ Selbftänbigroerben

xvax allen ©efellen, bie nicf)t 3)ieifter§föhne ober vSdjnneger-

fötjne maren, auf§ äufcerfte erfchioert.

SEÖie befanben ftd) nun bie £>anbroerf§meifter im au§=

fd)lie§enben Skfifce biefer 9ted)te?

35ie meiften, welche über ba§ £>anbioerf t>eutc reben

unb fd)reiben, benfen ftd) bie 3fteifter „au§ ber SBlütejeit

be3 £>anbroer(:§" als» roofylfyabenbe ßeute, "bie „mit einem

für jene 3eit erheblichen Kapital" toirtfhafteten, „eigene

Käufer unb umfangreiche Serfftätten" befafcen, mit au§*

erlefenen ©efellen unb Setzlingen aufammenarbeitenb, per*

fönlid) tüd)tig, ehrbar, angefehen. Wiz ©djilberer tauchen

i^ren s$mfel in fatte Jyorben, toie man fie haben muß,

wenn man bie ^Behäbigkeit malen mifl.

SBotjer höben fie nur biefe3 93ilb? Qch h^be mir oer*

geblid) ^ühe gegeben, e§ im XVIIT. ober XVII. 3ahr*

hunbert 511 finben. Unb unfere f(affifd)en dichter müffen

e§ boch auch nicht oor Slugen gehabt h^ben; benn ihre

„©eoatter ©dmeiber unb £anbfchuhmad)er" finb gebrücfte,

befchränfte ©eftalten. Qn ber übergroßen 3al)l ber flehten

»
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<£täbte galten fid) bie 9Jlcifter nur burd) tl)v bi3d)en 9(cfet>

bau unb bie naljrfjafte S3raugered)tigfeit aufredjt, in ben

größeren Stäbteu buvd) bas fleine fiäbdjen, ba3 oiele oon

i^nen neben ber 3Bevfflatt treiben, oelbft für eine wirt*

fdjaftlid) fo beroorragenbe 8tabt wie ßeipjig (äffen bie

maffenfjaft oorfyanbenen 93erwaltung3aften be3 porigen unb

oorle^ten 3af)rf)unbert§ nid)t ben Ginbrucf gewinnen, bafj

ber bortige £anbwerferftanb burd)fd)nittlid) wol)lf)abeub

gewefen fei, unb bie reidje Sitteratur über ba§ ßunftwefen,

bie wir au§ beut dnbe be3 porigen unb bem Anfange biefe3

3afyrf)unbert3 beftycn, bie „^atriotifdjen ^^antoften" Qxu

ftu£ 9)1 öf er 3 beuten auf uielfacf) fefyr beengte s
43er^alt^

niffe Inn.

£ro$ aüer ©d)ranten, mit meieren ber 3U9««9
9fteifterred)te oerfperrt blieb, war es nid)t gelungen, Heber=

fe^ung ^u uerfjüten.
s
33ei ben Bädern unb 9)tet)gem, bie

a(3 £npen ber $Bot)U)abenf)eit angeführt 511 werben pflegen,

war ba§ 9teif)enbacfen unb SRetfjenfdjfocfyten faft allgemein

üblid), b. I). e$ waren fo oiele Söteifter ba, baß nid)t jeber

$äcfer jeben £ag frifd) baefen unb jeber 9Jkt>ger jebe

2Bod)e ein <2tücf 23ief) fd)lad)ten tonnte. s)\oü) 1817 füfyrt

ein Sdjrtftfteller wie einen normalen gaü au§ dauern an,

baß in einer Stabt mit 10 söäcfermeiftern täglid) 3 @e=

bäcfe 33rot fonfumiert würben, fo baß an jeben in ber

2Bocf)e jweimal bie Oieifje 311 baden fam. $ie Sftetsger

tonnten nur ftleinotef) regelmäßig fd)lad)ten, unb in norb*

beutfdjen Stäbten fdjeint e3 fdjon ein günftiger gatt ge=

wefen 311 fein, wenn auf 5—6 3Reifter in ber SBodje ein

8tücf sJiinboiel) oerpfunbet würbe.

Jaft alle künftigen ^anbwerfe Ratten in il)ren @ta=

tuten eine $Borfd)rift über bie «!pöd)ft3al)l oon ©efellen unb

Sehlingen, weldje ein SJleifter galten burfte. <Qn ber $tegel
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befdjränfte fie fiel) auf jroei, unb nur ganj oereinjelt ift

man im vorigen .Qaijrfjunbert etwas barüber fjtnausge*

gangen. 3>ie große 9Weljvjaf)( oer betriebe aber fonnte es

unter normalen Söcrffä'ltniffen nid)t ju biefer ftcfyl bringen,

^lefymen mir an, baß oom (Srmerb bes 9tteifterred)tes bis:

jum Tobe eines 9Jieifter§ burdjfdjnittlid) 30 Qafyre oer=

floffen unb baß man puffen bem 28. unb 30. Gebens*

jafyre felbftänbig ju merben pflegte, fo tonnten immer §u=

fammen f)öd)ftens fjatb fo oiele ®efellen unb &f)rlinge als

SWeiftev oorfyanben fein, menn alle, bie bas .gmnbroerf er=

lernt Ratten, jum 9Jfeifterred)tc gelangen follten.

£batfäd)lid) roareu bie Qahkn am ($nbe bes oorigen

Qafyrtjunberts oft nod) nie! geringer. 3m 3af)re 1784 gab

es im .£>erjogtum Sttagbeburg 27050 felbftänbtge s
Ifleifter

unb nur 4285 ©ef)Ufen unb £ef)rünge. Um biefelbe 3^*
vourben im <yürftentum 3ßürjburg 13762 Sfteifter mit 2176

$efyilfen unb Sehlingen gejault
1
). £n beiben Territorien

famen auf je 100 9)tetfter nur 15.8 ®efellen unb £ef)r=

linge, fo baß, menn mir uns bie 9lrbeitsget)ilfen gleichmäßig

auf bie 3)Jeifter oerteilt beuten, faum auf jeben fed)ften

SJletftcr ein ®cfelle ober £ef)rling entfiel. WM)x als fünf

Sechstel ber betriebe maren fomit ^Kleinbetriebe. 2)ie

Stabt 93od)um jctylte 1780 auf 13 odjreinermeifter 2, auf

26 Sd)ul)mad)ermcifter 3 ©efelten, auf 21 ^äefermeifter,

8 ^immerteute unb 5 2)laurermeifier je einen ©efellen,

mätjrenb folcrjc in ben übrigen $)anbroerfen gan$ fehlten.

Qu einigen Teilen Greußens, namentlid) in ber fmupt-

ftabt Berlin lagen bie ^er^ältniffe roof)l etmas beffer;

aber im allgemeinen wirb man bie ^orfteltung aufgeben

muffen, als ob unfere moberne ©ntmicflung im (Bewerbe

1)
sJtod) 6 d) m o 1 1 e r , $m ®efcf). ber bcut)d)en Sriemgeiuerbc

im 19. 3af)rfmubevt, @. 21 f.
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feit beS £>anbmerf3. 2)a3 $3efte, mas bie alte $eit ben

£anbmerfem bieten fonnte, mar eine befdjeiben auSfömm*

lid)e ©riftenj, Sicherung gegen (SrmerbStofigteit unb gegen

bas Unterbrücftmerben burd) OfyreSgleidjen. 6ie uerfe^ren

bireft mit ber ftunbfdjaft, arbeiten in ftiller $eit auf ÜBor*

rat unb bejiefjen bamit bie SÖMrfte, ftefyen in ber Sunft

feft jufammen, meun e3 gilt, eine neue 23emerbung um§
9Jieifterred)t fcfyeitern $u machen, einen <5törer ju oerfolgen

ober einen Uebergriff oon feiten eineS sJ?ad)barlmnbroerf3

abjjumefjren, finb aber gegen einanber oom fleinlidjften

93rotneibe erfüllt unb madjen ®erid)ten unb s#ermaltuug§=

beworben meiblirf) 5U fdjaffen. 2)a3 mar ba§ alte .'panbmerf.

3ni mefentlid)en f)at fid) barin bi§ in bie 40er Qafyre

biefeS QaWunbertS nidjt aüju Diel geänbert. $5ie alte

©emerbenerfaffung mürbe feit ber s
Jlapoleonifd)en $eit metjr^

fact) gemilbert; abgefd)afft mürbe fte in ben meiften teilen

3)eutfd)lanb§ erft in ben 60er 3«^^n. $ln itjre (Stelle

trat bie ©emerbefreiljett. ^ebermann fonnte je^t jebe§

©eroerbe an jebem Orte in jeber beliebigen 2(usbef)nung

betreiben. @s fielen bie lofaleu Sßerbietungsbefugniffe

;

jeber ©emerbetreibenbe fonnte nad) jebem Orte feine (£r*

jeugniffe abfet3en unb mufjte in feinem 5Öot)norte jebe

frembe ftonfurrens bulben. @3 fielen bie @d)ranfen jmifdjen

ben einzelnen ®emerbe$meigen fyinmeg; jeber fonnte pro*

bu^ieren, ma§ ifmt Vorteil brachte.

2)a3 alles gefcfyaf) unter ooller 3nftimmung ber -jpanb*

merfer felbft; bie Ucberjeugung, baß bie alte ©emerbeoer*

faffung unhaltbar gemorben mar, mürbe — menigftenS in

ben fortgefcfyritteneren teilen $eutfd)lanb§ — oon jeber*

mann geteilt, unb menn je eine alte Qnftitution unter bem

^öeifalle ber ganjen Nation beteiligt mürbe, fo mar e§ bas
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3unftwefen. $>ie einjige 93eforgni§, welche £)ie unb ba

gehegt würbe, beftanb barin, bafs baä Sefyrling^wefen in

Verfall geraten möd)te unb bajg oiele al§ felbftänbige ®e=

werbetreibenbe fid> nieberlaffen würben, welche ifjren $8e*

ruf nid)t orbnungSmäfsig erlernt Ratten, £)tefe 53eforgni3

fyat fid) al§ üöüig unbegrünbet erwiefen. 9tad) ben (£r-

gebniffen ber Gcrfjebung über ba$ #anbwerf Ratten 1895

in ben ocrfdjiebenen teilen be£ SReid)e§ angefyörenben (£r=

rjebungSbejirfen 97 *ßro$ent ber nod) jum |)anbroerf gu

redjnenben felbftänbigen ©ewerbetreibenben eine f)anbwerf£*

mäßige 93orbt(bung genoffen; ber f(eine nod) oerbleibenbe

9ieft fällt grö&tenteite auf foldje, bie in Se^rwerfftätten

unb gad)fd)ulen, 93linben* unb £aubftummenanfta(ten, ®e*

fängniffen unb ßafernen ifyre tedmifcfye 93Übung empfangen

rjaben.

gtnberj» geftaltete ftd) ber (Sinfhtfj ber neuen 3uftänbe

auf 3^^/ örtliche Verteilung unb ©rö&e ber betriebe.

£atte man anfangt gefürchtet, bafj bie Üttteberlaffung ja^U

reifer fapitallofer Äleinmeifter ju einer Unmenge uon

Zwergbetrieben führen würbe, fo ift berartige§ tetneSmegS

eingetreten. Vielmehr fyaben in ben «Stäbten nad) einer

furjen UebergangSjeit bie betriebe im legten 9ftenfd)enalter

burd)fd)nittlicfy an $a\)i abgenommen, an Slapitalfraft unb

©et>Ufen$at)t aber gewonnen, foweit nid)t aufcerfyatb ber

©ewerbegefe^gebung liegenbe Urfadjen bie (Srjftenj ber

betreffenben ©ewerbejweige überhaupt in #rage fteüteu.

^ugleid) ift ber fyanbwerfSmäfctge betrieb auf bem Öanbe

mäd)ttg oorgebrungen unb ift t)ier fjeute annäfyernb fo fiarf

oertreten wie in ben Stäbten.

$)iefe 2(u§gleid)ung §wifd)en ©tabt unb Sanb aber war

f. 3- üon ben ^Befürwortern bei ©ewerbefreifjeit uorau3*

gefeiten unb angeftrebt worben. Unb wenn weiter erwartet
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worben war, baß ben Süchtigeren unter ben $anbwerfern
burd) bie ©ewerbefreiheit bie 23af)n §um ted)nifd)en $ort=

fdjritt unb jum luirtfcfjaftücrjen (£mporfommen eröffnet fein

mürbe, fo tft aud) ba§ nid)t unerfüllt geblieben. Saufenbe

uon ftäbttfdjen .£anbwerf3metftern finb in ben legten beiben

9ftenfd)enaltern $u großen ^abrifanten ober bod) f'(eintapt=

taltftifdjen Unternehmern geworben unb haben sollen 2ltu

teil an ben ted)nifd)en $ortfd)ritten biefer^rt genommen.

Shnen t>at bie ©ewerbefreiheit bie 2Jlöglid)Eeit geboten, it>r

^robuftion§* unb ^bfa^gebiet §u erweitern unb it>rc pet^

fonlid)e Süchtigfeit ooll 5ur (Mtung 511 bringen. £)asi alles

wirb fyeute nur 51t gern überfeben.

greilid) bie 3ah^ berjenigen, meiere nid)t emr>orge=

f'ommen, fonbern ftefyen geblieben, auf bie Stufe uon glicf

*

meiftern unb Heimarbeitern heruntergebrüeft ober gu Sabril

arbeitern geworben finb, ift nod) oiel größer. ©ange,jrüher

hanbwertemäßig betriebene ©emerbe^weige finb bem Unter*

gange nahe ober bod) für ba§ ^anbwerf al§ 33etrieb3form

oerloren. Rubere fämpfen nod) um ihre ©yiftenj. (Sin

großer SßentrittenntgS* unb Umbilbunggproje^ h^t hm
^latj gegriffen; in feinem ©efolge treten anbere ^Betriebs*

formen an bie (Stelle be§ .£>anbwerf§, feien e§ gabrif unb

Verlag, feien e$ $)}ifd)formen, wie fie jebe UebergangSjeit

ju Sage förbert.

£>a§ große ^ublifum begnügt ftd) bamit, ba§, wa§

hier oorgeht, in bie einfachen Schlagwörter §u fleiben:

$erbrängung ber .£>anbarbeit burd) bie 9Jtafd)ine, 93er=

nid)tung beS $anbwerf§ burd) bie Jyabrif! 2ll§ Urfadje

gelten allein bie geringeren ^robuf'tiouM'often be§ mafd)i*

ucllen ^Betriebs.

(&r wirb eines ber größten Sßcrbienfte ber neueren

llnterfud)ungen über ba§ £anbroerf bleiben, biefe ©d)lag=

Digitized by Google



225

Wörter auf ifyren wahren Sßert äurücfgefüf)rt unb 9C5etc|t

ju Ijabeu, baß ein großer Steil ber ftattgefjabten SBevän*

berungen nid)t in ben gortfdjritten ber $robuftion§ted)ntf

feine Urfadje Ijat, fonbern im ©eretrfje ber u o t f § roi r U

fcfyaftüdjeu 93ebarf Sgefta 1t ung unb bafj, fomeit bie§

ber gall ift, ba§ ^panbmerf untergebt, aud) olnte bafj

3flafd)inenbetrieb mit if)m in ßonfurrenj getreten ift.

ruirb nötig fein, aunäcfjft biefe Slenberungen in ber $8e*

barfsgeftaltung furj vorzuführen, weil fie fojufageu bie

33ebingungen abgeben, unter benen fid) bie ganje (Sntroicf*

lung abfpielt.

3n erfter Sinie t)at eine ö r t ( i d) e £ u f a m m e n*

l i e f) u n g be£ $ebarf£ ftattgefunben. $ie grofsftäbtifdjen

2ftenfd)enanf)äufungen, roeldje fid) im Verlaufe be§ testen

falben ,3of)rf)unbert§ gebilbet tjaben, femer bie Slriegsfjeere,

bie großen ©taat§= unb $emembeanftalten (®efängniffe,

Slranfenfjäufer, 5ad)fd)ulen u. f. ro.), bie au3gebel)nten

£ran£portunternef)mungen, bie gabrifen unb bie ®ro&be=

triebe auf bem (Gebiete be<3 |)anbelS, be§ ^anf- unb SBer*

ftd)erung§mefen§, fie aüe bilben Mittelpunkte eines maffen*

tjaften 93ebarfe£ an S«buftrieprobuften. $a$u tommen bie

(Sro&magaaine, bie $erfanbtgefd)äfte, bie ftonfumoereine,

roeldje ben 33ebarf breiter 33coölferung3fcf)id)ten auf wenige

fünfte jufammenleiten unb ifjn jebenfalls nid)t mcf)r al§

Kunben einzelner ^anbmerfer befriebigen tonnen.

9ll§ jroeiteS Moment fommt tjin^u, baft ba§ moberne

Kulturleben ber .Qnbuftrie an fielen fünften fo g r o

. artige Aufgaben geftellt f)at, baft fie mit ben Mitteln

unb ber 93etrieb3n>eife be§ |)anbn)erf§ gar nidjt §u löfen

finb, obroofjl jebe oon ifjnen met £)anbmerf»arbeit ju er=

forbern pflegt. £)ie Anfertigung einer Sofomotiue, eines

3)ampffraf)n§, einer ©djnellpreffe, ber $au einer Strom*

5Jüd?cr, $tc.<Sntitebuiifl ber $oU*totrtfd>aft. 3. aufläge. 15
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brütfe ober eine3 ftricg3fd)iff§, bie $Iu3ftattung eiuev ftäb-

tifcfyen Straßenbahn mit Schienen unb $8etrieb<§materia(

taffen fid) nicfjt mit blofeein £anbmerfö$eug unb £>anb*

werföträften ooll<yel)eu. Sie bebüvfen med)anifd)e (£inrid)=

hingen uon gewaltiger Seiftungsfraft, tjocfygebilbete £ed)-

nifer unb £anbarbeiter von fef)r oerfdjiebenartiger Cualt*

fifation.

$lud) wo fo(d)e Aufgaben tedjnifd) nod) mit ben dJliU

Win be£ .£mnbwerfö geloft werben tonnten, ift wirtfd)aft=

üd) ir)ve Uebertragung an ^anbwerBmeifter unmöglid)

wegen be§ großen bamit oerbunbenen 3in3r>erlufte§. \§nx

Sttittelalter tonnten p>ei, brei Generationen, ja mehrere

3af)rt)unberte an einem ^ome bauen; man bente fid), bafe

man t)cutc für bie (£rrid)tung eine§ SBatjnfyof^gebäubeS fo

uiel $eit brauchen wollte! 2Ü3 1896 bie ^aupttjalle ber

fädjfifdHfyüringifcfyen 3nbuftrie*$Ju§ftellung in fieipjig oer=

geben werben foüte, mürbe ber 93au juerft ben 3immer«

meiftern ber Stabt angetragen, b. I). Unternehmern, welche

fd)on mit fefjr ertjeblidjem Kapital arbeiten unb an größere

Aufträge gewöhnt finb. 31ber alle trugen 33ebenfen wegen

ber Stürze ber 33aufrift unb ber ®rö£e be§ SHtfit'o3. $ar*

auf mürbe mit einer großen 33aufirma in granffurt a.

unterfyanbelt. %n wenigen Stunben war ber Vertrag ab=

gefd)loffen; nod) an bemfelben Slbenb fpielte ber Telegraph

nad) allen ^Kid)tungen; ad)t £age fpäter arbeiteten auf bem

^öaupla^ bereits bie $ampframmen, unb ganje (Sifenba^n-

jüge mit bem nötigen ^pol^werf trafen au3 ©alijien ein.

Wlan fann gerabeju fagen, bag e£ heute inbuftrieüe

Aufgaben giebt oon einer (9rö§e, ba§ fie nur oon wenigen,

ja oieüeidjt nur uon einer ober jwet firmen in (Suropa au§ge^

füt)vt werben tonnen. (£$ hat fief) bafür neben bem älteren

SiwuS ber Jabrif, welcher feine Störte in ber gleichartigen
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SRaffenprobuftton finbet, ein neuer £npuS fjcvauggebilbet,

beffen $)afeinSbered)tigung in bev ®röf3e ber probuftionS*

aufgaben liegt. SJtan tonnte biefe jüngere silrt gewerb*

lieber ©rofcunternehmungen mit bem bereits gebräuchlichen

$luSbrucfe # a b r i f a t i o n S a u ft a 1 1 benennen. 9ln ber

(Spitje ftefjt ein ©tab non eiugefd)ulten Xecfjnifern, bie über

umfaffenbe mechanifdje Hilfsmittel gebieten, benen bie nötige

.gmnbmerfSarbeit in wirffamfter 2Beife angegliebert ift.

3lber ber 53ebarf an gewerblicher Arbeit t>at fief) nid)t

btoft örtlid) fonjentriert uub §u großen probuftionSauf*

gaben nerbid)tet, er ift aud) gleichartiger unb barum inaffen*

f)after geworben. (£S gel)t ein $ug ber Uniformierung
burd) unfere ^eit, ber bie Unterfd)iebe ber SebenSgewolm--

fjeiten unb ($ebraucf)Sfitten in ben oerfdjiebenen SBeoötfer*

ungSfd)ichten ausgleicht. 3Me $olfStrad)ten finb bis auf

unbebeutenbe fHeflc t>erfd)wunben; bie 2luSftattung ber

SBohnung, ber föücfje, ift $war reicher, aber aud) einförmiger

geworben. 2lud) im geringften .JpauShalt finbet fid) eine

Petroleumlampe, eine &affeemafd)ine, etwas emailliertes

^ochgefd)irr, ein paar eingerahmte Photographien. Um bie

begehrte 2Bare auch ben weniger oermögenben ^olfSflaffen

3ugänglich 8u madjen, mu§ fie leicht unb billig hßvgeftellt

werben. Unterliegt nun ein 5lrtifel rafd)em 2Jtobenwed)fel,

fo fteigt ber 93ebarf an billiger 2Bare aud) bis in bie

beffer geftellten ©d)id)ten ber ®efellfdjaft hinauf, inbem

man fich fo bie Soften ber sJftobethorbeit erträglich macht.

(Bo entfteht ein 9ftaffenbebarf an billiger 2Bare, für beffen

^erftellung ber ältere SnpuS ber gabrif bie gegebene pro--

buftionSform ift. ^anbwerfSarbeit ift bafür 51t teuer; wo

fie technifd) möglich bleibt, muft fie aufs äufterfte fpejialU

fiert werben unb oerliert bann notwenbig ben 33oben ber

ßunbenprobuftton unter ben grüßen.

15*
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(Snblicf) ift noch auf ein Moment hin$uroetfen, ba§ in

ber Sphäre bei* $ a u * ro i r t f d) a f
t liec^t. $>a§ £au£

entlcbigt fid) immer mehr ber ihm au§ alter 3eit "od)

oerbliebeuen probuftioen Elemente, um fid) allein auf bie

Regelung ber ftonfumtion ju befd)ränfen. 3Benn unfere

©roßeitern ein Sofa brauchten, fo ließen fie juerft ben

©djreiner baS (Heftel! anfertigen, fauften bann ba§ Seber,

bie scHo^f)aare, bie Gebern unb nahmen ben Elfterer in§

£au§. Sehnlich mürbe faft bei jebem größeren Arbeite

ftücfe ©erfahren. |)eute erlaubt bie Berufsarbeit, welche

bie fträfte jebe» (Sinjelnen oöllig unb oft bi§ jur (£r=

fd)öpfung in Slnfprud) nimmt, eine berartige Teilnahme

an ber ^robuftion nid)t mehr. 3Bir mollen unb müffen,

wa§ mir bebürfen , gebrauchsfertig faufen ; roh-

wollen rafd) oerforgt fein unb oerjid)ten lieber auf £ieb=

habereten bee persönlichen ©efd)macfsi, als bajj mir bie

(Gefahr ber Beftellung bei oerfchiebenen s^robu§enten über*

nehmen. 2)arnad) hat fict) bas (bewerbe einzurichten.

2>erfelbe 3ug btx (£ntwicflung mad)t fid) auch auf

foldjen (Gebieten geltenb, roo ber einzelne £>anbwerter oon

jeher ® a n $ f a b r t f a t e ju liefern pflegte. Aud) h*er

mill ber moberne ftäbtifche ftonfument nicht mehr bireft

mit ihm uerfehren, inbem er baS einzelne ©tücf beftellt,

meldjeS er bebarf. ($r fcheut baS Sarten; er weif*, baß

bic Ausführung oft nicht nach SSunfd) ausfällt; er mill

auswählen, oergleichen, ehe er fauft.

2)er .£>anbwerfer fann alfo aud) auf benjenigen ®e*

bieten, auf welchen er tedjnifd) ben $robut"tionSaufgaben

oollfommen geioachfen ift, nicht mehr ft'unbenprobujent

bleiben; er arbeitet nid)t mehr auf ©tücfbeftellung, fonbern

ausfchliefjlich auf Vorrat, was er früher nur im Notfälle

tt)at; er braud)t, um ben ftonfumenten §u erreichen, bie
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Söermittelung be3 WagajinS. $)amit aber, baß ber per*

fönlidie $erfef)r äwifdjen ^robujenten unb Konfumenten

aufbort, gef)t bem ©emerbe ba§ 5öefen be§ $anbroerfS

üerloren; e£ wirb fapitaltftifd), e3 »erlangt eine faufmän*

nifd)e $8el)anblung, unb nun tjängt alle§ baoon ab, ob ber

(Großbetrieb ober ber Kleinbetrieb größere Vorteile bietet.

3m erfteren galle fäUt ba§ frühere Arbeitsgebiet be§ £anb=

werte ber gabrif, im (enteren ber $au§inbuftrie ju.

$)enn and) ba, wo ber moberne 93ebarf nidjt bereite

al3 fonjentrierter 3Jlaffenbebarf ober ju großen *ßrobuf=

tionSaufgaben oerbtdjtet auftritt, bietet er oermöge feiner

großen ©teidjartigfeit unb feiner £o§löfung oon ber $au&
wirtfdjaft überall bic 9flöglid)fett, itm auf wenige fünfte

Sufammenjuleiten. 2)ie ooUfommenen Verkehrsmittel ber

^cujeit, bie niebrigen $oft= unb £elegraür)entarife , bie

$Hafd)fjeit unb Diegelmäßigreit be§ (Mter* unb s3iad)rid)ten=

tran§port§, bie jahllofen Littel ber SKeflame unb be§ 9ln=

uoncenmefen§ leiften babei ifjre mächtige .£>ilfe. $te ©e-

werbefreifjeit fanb alfo einen roofjl oorbereiteten $8oben,

al3 fie in§ Seben trat; fie fcfyuf nur bie 9?ecf)t3formen,

welche ber 93ebarf3geftaltung in ber mobernen s^3oIf§roirt=

fdjaft entfpredjen. 9llle jene fo lange gegeneinanber fünft-

lid) abgesoffenen örtlichen Kunbenfreife ber ^anbwerfer

frmnten jetjt burd) Vermittlung be§ £>anbel§ 31t großen

$abrif= unb 93erlag3funbfd)aften jufammengefaßt werben,

bic nidjt einmal an ben SanbeSgrenjen it)re 3d)ran£en p
finben brauchten.

Konzentrierter sBebarf läßt fiel) nid)t burd) ^erftreute

^ßrobuftion befriebigen. $em KonjentrationSorojeß be§

33ebarf§ mußte ein Konzentrationär o$eß auf bem
(Gebiete ber gewerblichen ^robuftion $uv Seite

gehen, unb biefer ift e§, bem ba$ £>anbmerf weitbin erliegt.
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5(ber btefer ^ro3eft ift von fcf)v oernncfetter 9iatur,

unb e§ ift nid)t gauj leid)t, bie cinjefnen Borgänge, au§

bencn er fid) 3ufammenfet}t, oon einanbev 311 trennen. 2öir

wollen e§ bennod) r>erfud)en, unb jroar in bei* Söeife, ba§

mir ba§ 6d)icffal be3 |)anbn)erf$ bei unteren Unterfdjei*

bungen maggebenb fein (äffen. 3Bir fonunen fo 311 fol*

genben fünf Sailen:

1. Berbrängung be§ £anbir>erf"3 burd) gleichartige ga=

brtfprobut'tton

;

2. ©d)mälerung feinet "ßrobuftionsgebieteS burd) ftabxit

ober Verlag;

3. $(nglieberung be§ ImnbSroerfö an bie ©roftunter;

nehmung

;

4. Verarmung be§ «"panbroerfs burd) Bebarfsuerfchie*

bung

;

5. £)erabbrücfung be3 ^anbroerfö 5111* |)eim= unb

©chmi^arbeit burd) ba§ SJIaga^tn.

Oft nrirfen mehrere btefer Vorgänge jufammen. 2öir

motten fie aber bei unferer Betrachtung fo uiel al§ mög*

üd) auSeinanberhalten.

1. 2>er gall, baft bie fapitaliftifdje ©rof$=
probuftton baS £anbroerf auf feiner ganzen Jyront an=

greift, um es au§ feinem g e f a m t e n Sßrobuftion §*

gebiet 3 u u e r b r ä n g e n , ift uerhältnUmäßig feiten.

s2lu§ älterer nenne id) bie Weberei, bie Ut)r= unb

Büdjfenmadjeret, foioie bie Heineren ©emerbe ber Gabler,

ftnopfmacher, ßeugfehmiebe, Startenmadjer, ©trumpfwirfer,

au3 neuerer ß^it bie |mtmad)erei, bie (Schuhmacherei, bie

Färberei, bie ©eifenfieberei, ©eilerei, Ülagel* unb Keffer*

fd)mieberei, $ammmad)erei ; bi£ 311 gemiffem ©rabe gehören

basu aud) bie Bierbrauerei unb Böttcherei.

35er BerbräugungSprojefj geftaltet fich batb mehr, balb
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weniger rafd), je halbem ba3 betroffene £>anbn)er£ feiger

fdjon SorratSprobuftion mit sJJlaxtU nnb Sabenabfatj trieb

ober nur auf ©tücfbefteüung arbeitete. So f)at bie WaxtU
fd)uf)mad)erei ber med)anifd)en Scfyufyfabrifation bie 2Ib|a^-

wege geebnet, weit fie fcfyon cor langer $eit geroiffe 33olf3*

freife baran gewöhnt fyatte, fertige Jyufjbefleibung $u faufen.

$)a§ (Srgebnte einer fotrfjen Gmtmicflung ift für ba3

^anbmerf oerfcfyieben, je nadjbem bie Jyabrifprobufte im

Jyaüe ber 3lbnu§ung eine Reparatur julaffen ober nid)t.

3m (enteren gaüe uerfdjroinbet ba§ ^anbmerf gänjlid);

im erfteren wirb eS jum R e p a r a t u r g e ro e r b e mit

ober ofyne S a b e n g e f d) ä f t. £)ie güfyrung eine§ £aben=

gefd)äfte§ mit gabrifmare burd) einen £>anbn)erfer gleichen

Jyad)e£ ift nid)t gerabe eine ungünftige $fletamorpf)ofe

;

aber nur bie fapitatfräftigeren unter ben ^anbroerfern

können fte burdjmadjen. dagegen oerüert ber reine Repa-

raturbetrieb fef)r leidjt ben 33oben be£ .jpanbroerfö ganj

unter ben güjjen, wenn bie gabrifmare uöüig in ben ^
tail^aubel ber Slaufleute übergebt. 3)enn bann jiefyt bie

Sfletn'äafy ber Slonfumenten e3 oor, fid) beS ^auflabend,

in bem fie bie neue SÖare getauft tjaben, aud) bei uor=

fommenben Reparaturen ju bebienen. $er Sabeninfyaber

Ijält einen ®efeilen, ober er giebt bie gliefarbeiten an f(cinc

ÜSWeifter au§, wa£ ifjren Sßerbienft ertjeblid) fd)mä(ert unb

fie uöltig abhängig mad)t. 9Iud) fann bie Reparatur felbft

mieber im ©rofjen betrieben werben, wie bei ber fog.

Sappenfärberei, bie mit beträd)Üid)em Kapital unb eigenen

Sammelftetten arbeitet, ©nblid) fann bie Reparatur burd)

fefyr billige $erfteüung ber Reumaren (Ufjren, 6d)ut)e)

gan$ überftüffig werben; fie mürbe metjr foften at§ ein

neue§ (Srfa^ftücf.

2. Siel häufiger tritt bie jmeite (Gruppe oon ($nt=
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tmcflungSüoi'gcingen auf, tu bcnen e3 fid) nid)t um völligen

33ev(uft bei* 9]eufabrifation, fonbern nur um Schmäle
ung be3 *ißrobuf tion§gebiet§ be§ $anbroerf3 burd)

gabrif- ober $eilag£betrieb hobelt. $lber bie Uvfacben

biefel Vorgangs fönnen fef)r uerfd)ieben fein. 2Bir mollen,

ohne erfdjopfenb fein 511 fönnen, beren uier unterfd)etben:

a. (£ 3 werben o e r f d) i e b e u e .£>anbmerfe
ju einer einheitlichen ^ßrobuftionSanftalt
uerfd) moljen, j. $3. £ifd)ler, |>oläbilbhauer, Drechsler,

^olfterer, 9Jtaler, Radierer 5U einer 9ftöbelfabrif
;
SBagner,

Sdjmiebe, Sattler, ©lafer $u einer Söagenbauanftalt; Horb*

madjer, £ifd)ler, SCßagner, Sattler, Sdjmiebe, Sd)loffer,

Sacfierer ju einer fttnberroagenfabrif. 3d) nenne ferner

aüe Urteil uon 9flafd)inenbauanftatten, fiofomottoen* unb

SSaggonfabrifen, s$ianofortefabrifen, ßofferfabrifen, ©ittarb*

fabrifen, foroie bie betriebe für §erftel(ung ganzer Jyabrif=

anlagen (Brennereien, Brauereien, ^utferfabrifen 2c). Qu
ber Siegel bilbet ber £eil ber sßrobuftion, welcher burd)

eine Derartige ßiuglieberung bent einjelnen £anbroerf

endogen mirb, nur ein fleineS Stücf feines feitherigen Vlx*

beit3= unb SlbfaljgebieteS. äöenn aber foldje Blutentjiehungen

fiel) öfter roieberholen, nrie bei ben 2)red)3lem, Sattlern,

Schloffern, fo bleibt fdjliefclich nid)t m'el mehr übrig, unb

ba3 $anbroert' fann an (Sutfräftung fterben.

b. @3 werben einzelne lohnenbe Slrtifel, welche

fich $ur fabrifmäftigen ober h«u§inbuftriellen 9flaffenfabrU

fation eignen, bem £mnbmert*e eutjogen. So Ijat bie 93ud)=

biuberei faft ihr ganje£ au§gebehnte3 $robuftton3gebiet

au mehr a(3 oiersig Birten oon Spejialunternehmungen

uerloren; geblieben fiub ihr nur bie (Sinjelbäube für *ßuoat=

funben. 2)ie ftorbmadjerei h^t bie feine
s3Bare an bie

Heimarbeit, ftinberroagen u. bgl. au fabrifen abgegeben,
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unb nuv bie grobe SBetbenfledjtware ift bem £>anbwerfe

geblieben, $er Sdjfoffer §at gar ben 2lrtifet eingebüßt,

uon bem er ben tarnen f^t, ba§ <Sd)tof$, bev dürften*

machet bie ©rjeugung uon s$infeln, $ahn= unb 9]aget=

bürften, ber 3Jlöbelfcf>reinev bie ÜJlittelware (berliner äJtöbet),

unb für bie gewöf)nlid)en tannenen 9J?ö6et ift er magasin=

hörig geworben; ber Söäcferei bvof)t, in ben ©leibten we*

nigften§, bie ^roterjeugung r-on ben gabrifen entriffen 31t

werben; ber Klempner madjt feine $Mechgefcij$e mehr —
fur$ e§ bürfte wenig $anbwerfe geben, bie nicht berartige

(Sinbugen ju oerjeidmen fjaben.

c. $)ie gabrif zieht bie 5lnf ang^ftabien ber
sJSrobuftion an fid). $>a gerabe bie erfte rohe 93e=

arbeitung eines Stoffes bie größte ftraftaufwenbung er*

forbert, fo reijte fie befonberS 5ur 5lnweubung ber sJJtofd)ine,

währenb bie feinere unb inbioibuelle $lu3geftaltung be§

sßrobu£t§ in ben fpäteren ©tabien be3 ^ßrobuftionSprojeffeS

ben Unternehmer wenig lodte. gaft in alten detail unb

$ot$ oerarbeitenben ©ewerben wirb ba3 Rohmaterial nur

nod) al§ £>albfabrifat oerwenbet. 3)ie Slürfchner oerarbeiten

bie gelle bereite zugerichtet, ber Sdjmieb bezieht bie fer-

tigen ßufeifen, ber ®lafer bie genfterrahmeu, ber durften*

mad)er bie gefd)nittenen unb gebohrten £ölzer unb bie

jugeridjteten $3orften, ber 23autifd)ler bie jugefchnittenen

s$arfettböben unb bie bi£ zum $lnfd)lagen fertigen ßimmer-

tl)üren.

©ewöhniid) wirb im Anfang oon bem betreffenbeu

^panbmerf ein berartiger 3krluft gar nid)t al§ Sd)äbiguug,

fonbem eher at§ eine (£rleid)terung empfunben. $>er tyxo-

buftion§pro5e§ wirb abgefürjt; ber einzelne Reiftet* fann

mehv Stüde erzeugen als* oorher, unb wenn er fid) au

jebem Stüde ben gleichen Pütjen berechnet, wie früher,
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fo fann fein ($tnfommen leid)t fteigen, oorausgefet^t, baj$

ev genügenb 33cfd)äftigung behält. (£in 3d)loffer, ber alle

58au6efd)(äge auS ber @ifenf)anblung fertig beäiefjt, fann

leid)t in einem ©ommer mehrere bauten fertig ftellen,

it>ä()renb er fvüfjer, wo er biefe Jabrifote erft anfertigen

mufcte, oielleidjt nur einen (Snbe brachte. 9lber in ben

meiften fällen wirb bod) burd) eine fold)e 93efd)neibung

bes «£>aubroerf$ an feiner ^Burjel ein Seil ber £anbrcerf§=

meifter überflüffig. 3ugleid) a &er ftci^t ba§ nötige 93e--

tvicbsfaptta^ inbem ber $anbroerfer nun nid)t blofc mefyr

bie Sloften be§ ^ot)matcrial§, fonbern aud) ben Hufroanb

für bie ($r$eugung beS $albfabrifat£ auflegen unb obem

brein ben Hapitalgeroinn be«§ gabrifanten unb £änbler*

aufjubringen f)at.

2)a§ fällt um fo mefyr inef ©eroid)t, al§ gerabe beim

Stauf be§ DiofjmaterialiS au§ erfter .£)anb unb ber richtigen

(Sortierung besfelben oft ber größte Vorteil erhielt wirb.

$arum fjat nid)t feiten ber $anbel, aud) n>o an eine

mafdjineüe £albfabrifation gar nidjt ju benfen tft, fid)

biefer uorbereitenben *ßrobuftion3ftabien bemäd)tigt. (&§ ift

aber bod) gar feinem ^roeifel unterworfen, bajj ber «^0(3=

tjanbmerfer fid) beffer ftanb, als er nod) ba§ §ol$ ftamm-

meife im 28albe faufen fonnte, al§ jeljt, roo er e§ in ®e^

ftalt oon Brettern, Satten, Jyournieren 00m £>oljf)änbler

bejiefyt, baj$ ber $3ürftenmad)er mefjr erhielte, al£ er bie

9iot)borfte 00m SRe^ger erroarb, al§ jetjt, roo er fic in un-

jäljligen Sorten oom $orftenf)änbler jugeridjtet faufen mufl.

$lllerbing§ ift biefer Raubet mit ^albfabrifaten fefyr

bequem für ben £)anbroerfer; man fann aud) bie fleinften

•Quantitäten oom Kaufmann erhalten. $fber gerabe ba§ fyat

jum 9iiebergang bes |mnbroerfö nid)t menig beigetragen,

inbem ber G)efe(le jeftt faft ofyne Kapital einen betrieb
-

Digitized by Google



235 —

beginnen fann. <5o f)at 5. 93. aud) in ber Sd)ut)mad)erei

bie @ntftef)ung ber (5d)äftefabrifation anfangs ben 5l(ein=

betrieb mächtig geförbert, ober nid)t meil fie ben s$robut'=

tion§pro$ef$ be$ ScfyufymadjerS abfurjte, fonbern weil fie

ifm in ben Staub fetjte, für jebe§ einzelne s$aar Scfyufye

ba§ Oberleber in ben Au§fd)nittgefd)äften ju faufen, roä>

renb er oorfjer bod) raenigftenS eine ganje |>aut uom ©erber

anfd)affen nutzte.

53efonber§ intereffant geftaltet ftct) biefeS ßufammen*

roirfen uon mafd)ineller Vorbearbeitung unb ^anbrcerf ba,

wo ber gan$e probuftioe ^ett beS ArbeitSpro^effeS au§ bem

£)anbroerf hinausfällt. 2)er $anbroerfer fann fid) bann

überhaupt nur nod) galten, wenn ba§ *ßvobuft einer lo*

taten Anbringung ober 31 n p a f f u n g bebarf.

Aber er fint't faft nrieber auf bie Stufe be§ Sofymuerfers

jurücf. So ftnb Sdjloffer unb 93autifd)ler (legerer für

fertig be5ogene £f)üren, s#arfettböben) nur nod) „Anfdjläger",

unb nid)t üiel auberS ift bie SHolle be§ £mffd)mieb§, ber

fertig belogene £>ufeifen aufnagelt.

Auf ber anberen Seite wirb burd) bie Verfügung

be§ ^robuftionSprojeffeS ber betrieb tapitaliftifdjer, ber

Umfcfylag rafdjer. 2)a3 £eben§element be§ §anbroerf§ aber

ift nid)t ber $apitatprofit, fonbern ber ArbettSr-erbienft, unb

biefer wirb unter allen Umftänben gefdjmälert.

d. 2) a § A u f f 0 m m e n neuer 9i 0 f) ft 0 f f e

unb $ r 0 b u f t i 0 n 3 m e t f) 0 b e n , bie fid) für ben

grofcinbuftriellen betrieb beffer eignen als bie feitl)er im

^anbioerf angemenbeten, legt ba§ (entere für einen Seil

feines ^ßrobuftionSgebictes! (afmt. 3>d) erinnere an ba§ Auf*

fommen ber gebogenen (SBiener) Sftöbel, an bie £)ral)tftift=

fabrifation unb bercn (Sinftufc auf bie 9Jagelfd)mieberei,

bie 2)raf)tfeilfabritation im ©egenfa^ jur £anffeilerei, an
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ba3 (Einbringen bev ®uttaperd)a in ba§ $erbraud)3gebiet

oon Seber unb Seinroanb n. ä. £)a§ emaillierte Kod)ge=

fd)irr hat ber Töpferei, ber Klempnerei unb bem Kupfer*

fdjmiebgeroerbe ^ug(eid) Abbruch gethan; bie (Srftnbung

ber ^Budjbinberleinroonb (an Stelle be3 £eber§ unb s$er=

gamentS) hat ber mafdnnellen ©roßbud)binberei bic 3Begc

geebnet.

So wirb an ben oerfd)iebenften Stellen ba§ f>anb=

roerf oon ben anbringenben mobernen *ßrobuftion3formen

angegriffen, meift fo, baß e§ fidf> nicht einmal bagegen

mehren fann, oft unter ber fdjönen Sftasfe be§ ftärferen

greunbeS, ber ihm eine Saft oon ben (Schultern nimmt,

bi§ ihm fchließlid) nid)t§ mehr bleibt, roa§ ben Appetit beS

UnternehmerfapitaB reijen fönnte.

3. 2Bir fommen nun 31t ben Sailen, in roeldjen ba3

£>anbroer£ burd) 5lnglieberung an bie ©roßunter-

nehmung feine Selbftänbigfeit verliert. 3^e größere

Unternehmung, mag fie gabrif*, .£>anbel§* ober 93ertel)r3=

gefcf)äft fein, braucht für ihren eigenen betrieb mancherlei

£>anbroerf3arbeit. Solange foldje Arbeiten nicht in größerer

s3Jlenge oorfommen, roerben fie an |)anbmerf§meifter r)in=

ausgegeben; roerben fie aber häufiger unb regelmäßiger,

fo roirb e§ uorteilhaft, in ben eigenen Räumen ber Unter*

nef)mung einen hieben betrieb bafür einzurichten. 3ebe größere

Bierbrauerei ober 3Beinhanblung ha * heu *e ihre eigene

Böttchermerfftätte ; bie ^ferbebahngefetlfchaften unterhalten

Sd)miebe*, Sattler=, Stellmadjer unb Sd)lofferroerfftätten

;

Konferoenfabrifcn haben eigene Klempnereien; eine Schiffe

bauanftalt fyäit £ifcf)ler unb Japesierer für bie innere

2tu§ftattung ihrer s^erfonenbampfer; eine Sd)loffer* unb

^eparaturraerfftätte hat faft jeber große gabrifbetrieb. 35er

9fteifter, ber in einen folgen ©roßbetrieb al§ Sßorfteher
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ber Spejialwerfftätte eintritt, f)ört natürlid) auf, unab*

gängig 511 fein, erfreut ftd) bafür aber einer bis ju ge=

toiffem ©rabe felbftänbigen unb oor allem einer gefiederten

(Stellung.

$on ben freien $anbroerfern jebod) wirb ber SBerluft

fo fauftraftiger 5lbnel)mer fetjr bitter empfunben, unb eS

fann ja aud) baS gefcfyitberte ©nftem gerabe^u 5U einer

5luSf)ungerung ganjer ^anbroerf'e führen, toie 3. 23. bei

ber 2)red)Slerei, bie aüen ©eroerben angegtiebert roirb,

meiere ifyre pvobufte als £>albfabrifate oermenben. Eibel-

es liegt biefeS 23erfal)ren bod) ju fefyr im .Qntereffe einer

guten Cefonomie, als baf* ifym £alt geboten werben föunte.

Nebenbei bemerft, pflegen bie Arbeiter für foldje

groftinbuftrietlen 9tebenbetriebe nqd) fo lange im $anb=

roerf auSgebilbet ju roerbeu, als biefeS felbftänbig fort«

beftefyt. S)aS (entere fann bann eine übergroße Qafyl von

Sehlingen galten, roäbvenb bie ®efeilen einen oiel auS*

gcbefynteren 3lrbeitSmarft fyaben, als ttjn baS §anbroerf

allein bieten fann. <So ift eS ju erflären, wenn 5. 93. im

<3d)lofferf)anbit>erf ftellenroeife ftd) jeljumat fo oiel £ef)r=

linge finben als ©efellen.

4. 2)aS #anbn>erf oerarmt burd) $3ebarfS=
o e r f d) i e b u n g ober gefyt burd) 51 u f l) ö r e n beS 33e*

barfS oöllig ju ©runbe. ©oldje $erfd)iebungen fyaben

5u allen 3 eüen ftattgefunben (id) erinnere an ben ©ebraud)

beS Pergaments unb ber ^errüefen), aber otelleidjt niemals

meljr als in unferer rafd) lebenben 3eit. 3d) will t>ier

nur menige 3-ätle ermähnen.

$er 23öttd)er oerfertigte für bie -gmuSfjattung unferer

©rofjmütter mand)erlet ©efäfte, bie man f)eutc, in einem

ftäbtifdjen .ßauSfjalt roenigftenS, oergeblid) fudjt: 5leifd)=

fufen, Sauerfraut* unb $oi)nenftänber, Safdjbütten, äBaffer*
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eimer, 9fagenfäffer, felbft $aberoannen unb 3öafd)gefäße.

Sir galten feine Vorräte an Reifet) unb fonferoierten ©e=

müfen mehr; ba§ Saffer liefert un§ bie Safferleitung,

unb an (Stelle ber fleinen £olagefäf$e finb foldje au§ SMed),

s$or$ellan ober Steingut getreten. (£in $roeite§ SBeifpiel

bietet ber ^rectjsler, ber früher faft für jebe ,^>au§l)altung

ein ober mehrere opinnräber, Spulen unb £>a§pel jii lie=

fern l)atte. feilte ift ba3 Spinnrab ju einem Sdjauftücf

„altbeutfdjer @inrid)tungen" herabgefunfen. s33eibe bewerbe

haben freilicl) für bie oerlorenen aud) roieber neue 2lb=

neunter gefunben, bie ^Böttcherei namentlicl) burcl) bie 3u*

nähme ber ^afioerpaefung. $lber bie neuen ftunben finb

^abriren, bie fid) fobalb al3 möglich bie Böttcherei im

Webenbetrieb angliebern. (Sin britte§ Beifpiet bietet ba§

3inngie^ergemerbe. $ie äinnernen Heller unb Sd)üffeln,

meiere fid) früher faft in jebem bürgerliefen unb bäuer*

lid)en ^pau^balt fanben, finb au§ ber 2Jcobe gefommen.

31u tf)re ©teile ift ^orjellan unb Steingut getreten, unb

bamit rjat bie ßinngiefterei it>rc (Srjftenjbaftö faft gans

oertoren. Schließlich mill id) nod) an bie 93ebarfSoer=

fd)iebungen erinnern, meld)e bie großen Umroälsungen auf

bem ©ebiete be§ !iKeifeoerfehr§ herbeigeführt fyabm unb

bie befonber§ ben Sattler, Säfcfyner unb ftürfd)ner fchroer

getroffen haben.

5. Qu einer legten ©ruppe oon gälten fommt ba§

a n b m e r t in o ö 1 1 i g e 21 b h ä n g i g f e i t o o m
an bei; ber Sfteifter toirb 511m Heimarbeiter, inbem

feine (Srjeugniffe nur nod) burd) ba§ ^agajin ihre 93er=

braud)er erreidjen föunen. $ie Urfadje biefer Qcrfcheinung

ift eine boppelte: einerfeite! bie hohen SJtietpreife in ben

ftäbtifd)cn ÖkfdjäftSlagen, bie ben 9Jceifter nötigen, s3Öoh s

uuug unb SBert'ftatt in einem $achgefd)of3 ober £interhaufe
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aufjufdjlagen, mo er fdjroer aufaufinben ift, {ebenfalls aber

oon ber aaf)lung3fäf)igern $unbfd)aft nidjt aufgefudjt n>ivb,

anbererfeitS bic Neigung be§ ^ubltfumS, nur ju faufen,

roo fidt) größere 2lu§nxd)l finbet unb iüo ber ©efd)äft3=

infjaber „toulaut bebient", b. f). 5tnftd)t§fenbungen madjt,

ntd)t $affenbe§ jurücfnimmt u. f. m. 3lrtifel wie dürften,

föämme, feine $orbmad)er= unb Seberroaren, fleine $o\fr

unb ÜÖtetatlgegenftä'nbe raufen wir in ben größeren 6täbten

faft nie mec)r beim ^vobujenten, fonbern in ben $alanterie=

unb ^urjroarenläben; ja wir geben fogar bort unfere ^3e*

ftellungen auf, wenn wir ein <5tücf nad) eigenem ©efdjmatfe

anfertigen laffen wollen. 3Ber beftellt fjeute nod) feine

$ifitenfarten beim $8ud)brucfer ober einen Sftaudjtifd) beim

2red)§ler? 2öer tägtid) (Gelegenheit r)at in ben Strafen,

bie er t>ie(leid)t ofjnefjin mefjrfad) burd)fd)reiten muf$, atle§

ju feinem Söebarfe sJcotwenbige fir unb fertig au^geftellt

$u fet)en, fobafc er fid) in wenigen Minuten in ben s
£efii3

be3 ©ewünfdjten fe^en fanu, ber wirb feiten £uft t)aben,

bem ftnfenben ^anbmerf ju £iebe fid) nad) einer entfernten

$orftabt ju bemühen, um bort nad) langem 3a*ageu unb

©udjen brei ober oier finftere treppen t)inauf$ufteigen, er)e

er feine 93eftellung anbringen fann, bei bereu $lu3füt)rung

bann meüeidjt ber oerfprocfyene Dermin nid)t einmal einge*

Ratten wirb. Unb foll etwa jemanb, ber in einem WobtU
(ager alte§, wa§ fonft $ur ,3immerau§ftattung gehört, »or*

finbet foll eine junge §au3frau, bie in einem .!pausbaltung3=

gefcfyäft fid) in wenigen Stunben eine ganje 6lüd)enein=

ridjtung jufammenfteUen fann, lieber ein fyalb 2)u^enb

|>anbwerfer auffuct)en, mit benen fie erft nad) s2Bocf)eu jum

3iele gelangt?

$>amit bürften bie ^auptjüge be3 Umbilbunglpro^effe^
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ber fid) fyeute im $anbwerf »otljieht, angegeben fein. Qd)

bnvf eS wobl am 3d)luffe als eine aus ben (Srgebniffen

ber Unterfudjungen fid) aufbrängenbe Heberjeugung auS=

jpredjen, baß baS £anbwer£ in allen gälten, wo eS

gebrauchsfertige, rafdjem 33erberben n i er) t aus*

gefetjte SÖare liefert, bie in beftimmten Xnpen für
vXurd)fctjnittsbebörfniffc hergeftellt werben fann,

im l)öd)ften 9)caße gefät)rbet ift, felbft ba, iüo eine

ted)nifd)e U eberte genheit beS © r o § b e t r i e b e §

n i et; t üorbanben ift. (SS ftnb baS alfo bie Salle, in

meieren baS ^robuf't ohne weitere s
33etf)ilfe beS SBerfertigerS

vom ftonfumenten in ©ebraud) genommen werben tann.

$n allen biefen gäüen wirb ber $ a n b e l in feinen

fämt(id)en SBerjmeigungen bis herunter jum £aufieroertrieb

immer utefyr bie allgemeine SiquibationSan-
ft a 1 1 für bie gewerbliche s}kobuftion abgeben. 3)aS ®e=

werbe muß fid) f p e 3 i a Ii f i e r en, fo üiel als möglid)

ift, unb eS fann fid) oor bem Sd)icffal, magajinhörig ju

werben, nur baburd) retten, baß eS fleintapitaliftifd) wirb.

3)ie $erbinbung eines SßerfaufSlabenS mit ber SGßerfftätte

ift bann unerläßlich.

3n ben SäKen bagegen, wo baS £anbmerr"Sprobu£t 1 o-

fal angebracht ober inbiüibuell angepaßt werben

muß, oerliert ber $anbmerfer wenigftenS nicht bie Süfjlung

mit ben Slonfumenten. 9lber in ben größeren (Btäbten

tann er fid) and) in biefen fällen nur h^ten, wenn ent*

weber ber Söebarf ferjon ftarf fonjentriert auftritt (<5chloffer,

überhaupt alle
s33auhanbwerfcr i. w. (5.), ober wenn ber

^anbwerfer wieber ein Serfaufsmagajin hält, baS als

Sammelftelle für bie Aufträge bient (Klempner, Satt=

ter, 8d)neiber=9}caßgefd)äfte). $n beiben fällen ift wie^

berum tleinfapitaliftifd)er betrieb allein lebensfähig.
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2>em entfpredjen aud) bte Grgebniffe ber „(Srbebungen

über üßci'^ättniffc im ^anbroerf". ileberalt in ben
<B t ä b t e n bat fid) bie 3at)l bev 9tteifter retatio ftarf

oerminbert, bte $abl ibrev $ebtffen oermefyrt, b. b- bie

betriebe ftnb großer geworben. Unb tu nod) rceit böberem

9)tafce muß if>v Kapital geftiegen fein. Offenbar ift e3

bie obere © d) i d) t be£ ftäbttfdjen $>anbmerferftanbe§,

bie fid) f>icr in einer ben 9tnforberungen ber ®egemoart

angepaßten 33etrieb3roeife erhalten f>at unb roabrfcbeinlid)

2lu3fid)t b<*t/ <wd) ferner fid) ju ermatten. 2)a3 sßublifum

lütrb bei gleicher 9lu§roaf)[ immer ben Saben be§ |)anb=

roerfsmeifterä bem be£ reinen £>änblev$ oor^ieben, fd)on

toegen ber Reparaturen unb ber größeren <3ad)£unbe be3

Äftetfter3. Unb ber (entere binmieber bleibt burd) ben Jort=

betrieb ber SBerfftätte oor ber gefdjäftigen 9cid)t3tbuerei be*

roabrt, ber fonft ber ftäbtifdje &ibeninbaber (eid)t anl)eimfäüt.

51 u f bem 2 a n b e liegen bie $inge ein gut ©tücf

anber§. .£)ier malten jene llrfad)en ber ^uvücfbrä'ngung

be3 $anbioerf§ nur in abgefd)U)äd)tem s
H}af$e, roelcbc au§

ber oeränberten 53ebarf3gefta(tung unb au§ ben ftäbtifdjcn

3Sobnuug^oerbä(tniffen fid) herleiten. 2)er s8ebarf ift r)ter

nod) nid)t fo fonaentriert, er ift oielfad) inbimbuett ge~-

ftaltet; jebermanu fennt ben ^mnbiuerfer unb fein .JpauS

perfönlid). 2)ie äkrbältuiffe ber 9kd)barfd)aft, ber 8d)ul=

famerabfdjaft, ber ©euatterfdjaft fpieten aud) in ben mirt=

fd)aftlid)en SBejiebungen ftarf mit. £ter ift nod) wirf(td)er

£anbn>erf§boben. 3)er $anbmerfer bebaut oielfad) felbft

ein 8tücfd)en Sanb; in ber (Srute t>ilft er aud) roobt bem

9iad)bar mit SRäben u. bg(. au§; er befugt ein eigene^

£mu§d)en; furj, er ift mit feinem SebenSunterfjalt ntd)t

au§fd)ließlicb auf ba§ ©eroerbc angemiefen. $m betrieb

berrfebt noeb oielfacb Sobnmerf ober ®egenred)mmg.

Digitized by Google



242

3d) fjatte bie meifteu £anbroerfe, bie überhaupt auf

bem Sanbe $3oben fjaben, nod) für abfef)bare 3^tt gefiebert,

greilid) tonnen fic fid) bcn Umroälsungen in ber ftäbtifdjen

^nbuftrie nid)t Döüig ent$ief)en. 9lud) auf bem £anbe

mad)t ber Klempner für geroöf)nlid) bie
s
33led)gefäf$e nid)t

mefyr felbft, uub ber ©robfdjmieb üerwenbet fertig gefaufte

|mfeifen. ^Cber bie $onfumtion3fttten änbern ftrf) t)ier

nid)t fo fdmell; ber SBebarf bleibt mefyr inbioibuell, unb

e§ giebt relatiu roeit mefyr 9ieparaturarbeit; ja bie lanb=

roirtfd)aftlid)en 9ftafd)inen fyaben für <3d)toffer, <3d)mieb,

Klempner, 93öttd)er, £ifd)ler beren ueue gebracht. (Stroa

52 ^rojent ber £anbroert"3meifter bepnben fid) in $eutfd)=

(anb fyeute auf bem Sanbe. 35a§ £anb t)at bie Stäbte

au 3)id)tigfeit ber ^anbroerferbeuölferung erreicht, Mer*
bing£ ift bie QaH ber Meinbetriebe auf bem Saube be*

fonberS grofj; bie $)urd)fd)nitt35af)l ber £tlf3perfonen ift

feit 1861 in ^reugen anfdjeinenb etmaS gefunden; bie $abl

ber £ef)rlinge ift relatio fjod). $lber barin liegt fein ©runb

jur $3eforgni3. 3)a§ $erf)ältui$ ber ©efjilfenjafyl $ur

s
JJietfter$af)l ift fyeute auf bem £anbe ein oiel günftigereS,

als e$ am Anfang biefeS QafyrfjunbertS in ben ©täbten

mar, unb bie Sage ber Sanbljanbroerfer ift nad) allem,

roa3 barüber befannt gemorben ift, jroar eine befdjeibene,

aber bod) burd)au3 befriebigenbe. $)arin ftimmen bie uor=

liegenben 33erid)te au3 (5d)lefien, ©ad)fen, OftfrieSlanb,

33aben unb ölfaft überein. (Seroifc finb proletarifdje (£r>

ftei^en unter ben £)orftanbroerfern; aber folcfye f)at e§ ju

allen ßeiten im ßanbroerf gegeben.

Unter benen, meiere ba3 £)anbroerf für bie ibeale

©etriebsform ber Qnbuftrie halten, fyat man lange jmei

Nüttel angepriefen, roeldje bem manfenben gewerblichen

Stttttelftanb mieber £mlt unb Kräftigung bringen follten,

Digitized by Google



243

unb e§ Qiebt aud) jetjt nod) x>iele, welche an ihre $eütraft

glauben.

$a3 erfte ift bie „9? ü cf f e h r 5 u r ST u n ft i n b u=

ft r t e". Veftrebungen biefer 2lrt werben feit balb fünf»

unbjwanjig ^at^ren eifrig gepflegt; man hat ihnen ju Siebe

^Jlufeen, gachfchuten uno Se^rroerfftätten errietet, $lu§*

ftellungen unb *ßrei§au§fd)reiben üeranftaltet. $lber bie

(Erfahrung hat balb gelehrt, unb bie ünterfudjungen be§

SBereinS für ©ojialpolitif fyabtn e§ r>on neuem beftätigt,

ba§ für ben Kleinbetrieb von biefen Veftrebungen fefjr

wenig abgefallen ift.
sJtur bie <5d)lofferei t)at vereinzelt

burrf) SBieberanwenbung fdjmtebeeiferner ©itter, treppen*

gelänber, ßaternen u. bgl. einiget gewonnen. $m übrigen

finb alte gefchäftlid) erfolgreichen Präger ber funftgewerb*

liehen ^Bewegung gabrifbetriebe größeren unb fogar größten

®tile£. ©0 in ber 23ucf)binberei, ber ftunftmöbelfabrifation,

ber Töpferei.

$5a§ zweite bittet ift bie Verbreitung ber Sit e i n*

fraftmafc^tnen unb bie el-eftrifd)e Kraft*
Übertragung, weld)e e§ aud) bem fleinften 9Heifter

ermöglichen follen, bie widjtigften 3lrbeit3mafd)inen in feinen

betrieb aufzunehmen, ©elbft Männer wie 20. <5i ernenn

unb g. Stteuleauj fyaten an bie Verallgemeinerung

biefer tedmifd)en (£rrungenfchaften bie größten Hoffnungen

gefnüpft. (5ie finb babei r»on ber 5luffaffung ausgegangen,

ba§ e§ nur barauf anfomme, bie tecfjnifdje Ueberlegentjeit

bee! (Großbetriebs ju befeitigen, unb biefe beruht ja 51t

einem guten Seile auf ber Verwenbung arbeitSerfparenber

9Jkfcrjinen.

3lber fie höben babei merfmürbiger SBeife überfein,

baß ^afchinenfraft um fo teurer ift, in je fleinerem 9Jkf$=

ftabe fie jur Verwenbung fommt. 9?ad) einer oon Giebel
16*
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im „3entralblatt beutfdjer Ingenieure" für 1891 gegebenen

3ufammenftellung betragen bie ©efamtfoften eine§ Riem*

motors, je auf eine 3tunbe unb s^ferbefraft surücfgefüfyrt,

bei jefniftünbiger 33etrieb3bauer (in Pfennigen):

^ferbeftärfe be§ 9Jiotor§:

^trt bess sJ)lotor§: >/ 4 V2 1 2 3 4 6

Stampffleinmotor .. — — 30 22 19 17 15

GtoSmotor 1

) ... 52 37 24 19 17 17 15

^rucfluftmotor . . . 41 30 25 20 19 18 17

föleftromotor . . . 6« 55 40 40 37 — —
^etroteummotor . . - 80 60 35 28 25 22.

€>obann ift ted)nifd)e ©leidjfteüung jmeier betriebe nod)

nidjt roirtfdjaftUdje (5Heirf)fte(Iung. (Sine OTafd)inc mup aus*

gemußt, amortifiert werben tönnen, roenn fte bie s$robuftion

Dcrbiüigen fott. 2>a fie nid)t ben ganjen s$robuftion3pro;

jeß übernehmen fann, fonbern nur einzelne Seile be^felben,

jo fetjt fie, wenn fie fortgefe^t im ®ange bleiben fott, eine

@rWeiterung bei Betriebs, bie (Sinftettung einer größeren

^rbeiterjafjl, fjöfycre Slufwenbungen für 9toltftoff, SBerf*

ftattmtete 2c. uorauS. 3)a3u aber fct)It bem Äleinmeifter

in ber Dtegel ba$ Kapital. Unb t>ätte er e3, fo blieben

bem ©roßbetrieb bod) immer bie Vorteile be§ güuftigeren

9iofyftoff;(£infauf3, ber größeren 2(rbeit3$erlegung, ber $er*

menbung ausgezeichneter tecbnifdjer unb fünftterifdjer Gräfte,

ber befferen ^bfatjdjancen
2
). 3ftan fann fefjr ferner be=

1) $er C^aepret^ ift auf 12 ^fg. für ben m3 angenommen.

2) (iünen intcreffanten Seleg für ba* (Sefagte bieten bie #oIs=

bcarbeitmto«mafd)ineit in ber Xifcnjcrei. it einer ber uielen größeren

Jpanbmerfäbetriebe in ber ^Berliner 2ftöbeltifd)lerei — barnnter aud)

fapitalfräftige Mittelbetriebe Don 20 unb mef)r Arbeitern — tjat biefc

Wrbeitemaidjinen in feinen betrieb aufgenommen» obmof)! 3Jiafd)iuen;

fraft jeber ^tärfe tu fcfjr Dielen Stfcrfftätteu 23erltnä 511 relatiö mäötgcm

greife 311 mieten ift. (£* (jaben fid) üiclmcbr eigne £ofmfd)ueibereien
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greifen, rote fluge Männer ba§ alle§ überfein fonnten.

3ft benn ba§ <5d)neiber= ober (Berufter* ober Sattlerfjanb*

roerf burd) bie 9Mf)mafd)ine lebenSf'räftiger geroorben?

muf3 alfo bie Hoffnung aufgegeben roerben, an

biefen beiben ©teilen einen neuen £alt für ba3 $anbroerf

511 finben; einen folgen giebt e£ in ben größeren ©täbten

bei ben meiften ©eroerbejroeigen überhaupt nicf)t mefjr.

Dhtr jorueit bie SBebingungen ber Slunbenprobuftion fort*

bauern, bleibt für eine befcfyränfte ßafyl fapitatiftifd) mo=

bifijierter betriebe ffiaum. 2ln bie ©teile ber £>anbmerfer

treten fyter anbere 3JZenfct)en: fleine unb mittlere Unter*

neunter, SBerfftattoovftänbe unb qualifizierte Arbeiter in

3-abrtfen, Stefermeiftcr unb Heimarbeiter. Materiell be=

finben ftd) alle biefe ©ruppen, mit 9lu3nal)me ber legten,

beffer alet bie SJZe^r^al)! ber alten töleinmeifter. Ob fie

jufriebener unb glüdflidjer finb, ift eine anbere §rage.

Vorläufig bejeidjnet biefe ©d)ilberung mefjr bie Sen=

benj ber (SntroictTung, al§ ben bermaligen $uftanb felbft.

2lber man barf fid) baburd) ntcfjt tauften (äffen. 2)er

Jliebergang oolljieljt fid) langfam, geräufd)to3; grofte^

(Slenb, roie e§ unter ben ßanbmebern f)errfd)te, al3 fie

ifjren $eräroeiftung§fampf gegen ben medjanifdjen SBebftufyl

fämpften, finbet fid) nur etma in ben Q3efleibung3geroerben.

sJlod) immer finb gemiffe ©d)id)ten ber ftäbtifdjen 93euöl-

ferung bem ^anbmerfer treu geblieben unb werben ba§

wof)l aud) nod) eine 3ett lang tfyun. (£3 bleibt alfo ber

^eranmad)fenben Generation grift, fiel) auf bte neuen 3u=

ftänbe einzurichten. 2Öa§ ifjnen babet not u)ut, ift eine

beffere allgemeine, faufmännifdje unb tedjntfdje $Mlbung.

gebtlbet, toelcfie ba$ Sufdjnetben unb SBorrtcfjtcit beforgeu, unb nur bte

gröfeten Sflöbelfabrifeit unb 33mitif<f)Ievcien fjaben jene 9}tofd)tueit fclbft

in beu betrieb eiufleitellt.
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9tod) immer finbet bie tüchtige, umftd)tige ^erfönlidjfeit

9?aum fid) 31t betätigen imb fidt» (Mtung oerfchäffen

;

ftc ift nicht fo t)alt(o^ unb oerloren rote biejenigen, roeldje

Schule unb Sßerfftatt mit ungenügenber $lu§rüftung für

ba£ £eben entlaffen.

Aufhalten tä^t fid) nach meiner Ueberjeugung ber ge*

Gilberte ^rojefi burd) bie Littel ber ©efe^gebung nict>t,

hödjftens; melleicbt uerlangfamen. Ob ba§ aber ein ©lücf

roäre?

3m legten Vortrage rourbe bie dntroicflung ber ge=

werblichen 33etrieb3fnfteme mit ber (Sntroicftung ber 93er*

fetjr^mittcl oerglichen, bei ber bie älteren $ormen burd)

neu auffommenbe jroar jurücfgebrängt, aber nid)t üernid)tet

roerben. 3)a3 trifft aud) auf ba§ ^anbroerf ju. 3Da§

ßanbroerf geht al3 $Jetrieb3form nictjt unter; e£ roirb nur

auf biejenige ^ofttion befdjränft, in ber e£ bie ihm eigen

=

tümlichen SBorjüge am meiften geltenb machen fann. 3)a§

ift feilte ba§ Sanb, ba<S finb bie ©egenben, roo e§ nod)

jet3t bie ^iftenjbebtngungen finbet, benen e$ im 9flittel=

alter entroadjfen ift.

Auf bem Sanbe haben mir nad) jiemlid) genauen

©djätjungen jet>t im 2)eutfchen 9feid)e etroa 675000 £anb=

roerfSmeifter mit mehr al§ einer rjalben Million ©efeüen

unb Sehlingen, jufammen ungefähr P/r» Million (Erwerb*

tf)ätige. SHedjnen mir bie Angehörigen ber Sfleifter h^SU,

fo fommeu mir bei niebriger ißeranfd)lagung auf in^gefamt

über 3 Millionen 9ftenfd)en. $>en größten ^tctl biefe£ ©ebiets

hat baS £>anbroerf in unferem Qaht'hunbert erobert, $om
fo$iafyoüti)d)en Stanbpunft ift fein ©runb, barüber mit

ben s
ifleiftevn ber fleinen Acferftäbte, bie ihre Sanbfuub-

fdjaft eingebüßt haben, bie £>änbe 511 ringen. 3m ©egenteil.

On ber 3eit ber engherzigen Abfd)lief$ung ber ftäbti=
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fcfyen äwttfte, al§ £aufenbe von ©efellen auf ber Sanb*

ftrafje lagen, bie nirgenb§ bic Aufnahme in3 OTeiflerredjt

erlangen fonnten, Ratten bie (Sdnuiebegefellen einen 8prud),

ben ber Jrembe auf ber Verberge bem 5fttgefellen au fagen

hatte
1
). ^Der lautete: „93in noch nicl)t 9Jtetfter gewefen,

benfe e§ aber nodj mit ber Qtit ju werben; ift e§ nidf)t

hier, fo ift e§ anber£wo, eine Stteile vom, SHinge, wo bie

£unbe über bie 3äune fpringen, ba& bie gäune fragen:

ba ift gut 9fteifter fein."

3Öa£ bamal§ ber letzte $offnung§an£er be§ <3d)miebe=

gefeiten war, bie 9lieberlaffung auf bem Sanbe, ba£ ift e§

heute für r»iele £aufenbe oon £>anbwerfSgefeilen , bie ben

^Inforberungen be3 ftäbtifd)en Sebent fid) nid)t gewachfen

fühlen, gür ba£ £anb liegt in biefer Söeimifdmng gewerb*

lieber (Elemente unter bie $3eoölferung ein erheblicher fo-

jialer unb wirtfd)aftlid)er gortfdjritt, unb bie (Srjftenjen,

weldje ftd) bort auf bem $3oben be§ |>anbwerf3 begrünben

laffen, gehören ju ben gefunbeften, bie unfere ©efcttfdjaft

befi^t. greilid) wollen fie mit bem natürlichen Sftafcftabe

be3 alten £anbwerf£ gemeffen fein, nicht mit bem fünft*

lidjen 9flaf$ftabe au§ ber ^ßtjautafie wirtfd)aft§politifd)er

Sftomantifer.

2)enn barin liegt ber £auptgrunb ber Etagen unb

93efd)tt>erben, welche faft feit bem beginn ber neuern (£nt*

wieflung bie SHefte be§ ftäbtifchen |)anbwerferftanbe§ erheben,

ba§ man eine falfdje SSorftedung tyat oon bem SJiafce be§

2Bof)lbefinben§, weichet ba§ gewerbliche $3etrieb3ft)ftem be£

£anbwerf§ feinen Vertretern überhaupt gewähren fann.

2)iefe3 9Jtafc war im Mittelalter ein relatio i)oty$, weil

bie £eben§lage be§ £anbwerfer§ bamaB gemeffen würbe

1) <£f). £. «Stocf , ©ruubüüfle ber Söcifaniuig be§ ©efctleuwcfcnÄ

ber beutfdjen ^anbioerfer, (2. 82.

i
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an ber Sage berjenigen fatalen Schicht, welche unmittelbar

unter ber feinen lag unb aus ber er felbft melfad) Ijeroor-

gegangen war, beS tjövigen s3kuernftanbe£, ber „armen

Seute" oom £anbe. Witt bem $afein biefeS unfäglid) ge=

brüeften StanbeS uevglidjen, hatte ba§ $anbroerf „golbenen
s3oben", b. h- e£ warf regelmäßig (Mbuerbienft ab unb

fieberte feineu Vertretern bie bürgerliche Jyrei^eit, währenb

ber ©auev allen 2Bed)felfällen ber ^latuvnlioirtfcfjaft unb

baju ben $3ebrüchmgen ber ©runbljerren fd)u^losi ausgefegt

mar. (£3 märe falfch, menn man bei bem mittelalterlichen

^panbmerferftanbc burchfchnittlid) erf)eblid)e£ Kapital oor=

ausfegen wollte. 2)em £anbmerferftanbe faft gleid) ftanben

bie $leinl)änbler. 2öa3 barüber hinauf lag (ftäbtifcfje ®e*

fd)led)ter, 2lbel), bamit oerglid) er ftet» nid)t; im Snftem ber

©eburtsftänbe ift ber (Einzelne jufrieben, menn ihm ju

2eil wirb, wa§ feinem (Staube gebührt.

Unfere heutige fojiale Crbnung beruht auf ben Berufs*

ftänben. 3n einem foldjen Snftem r>ergleid)t fid) jeber mit

allen anbern, weit il)n feine rechtliche 6d)ranfe uon ben

anbern trennt. Unb mit ben übrigen Stänben ber mobernen

©efellfchaft oerglidjen erfd)eint bie Sage be£ |>anbwerf3,

aud) wo e§ nod) uollfommen lebensfähig ift, als eine fehr

befdjeibene. 2lüc anbern Stäube fetjeinen fid) gehoben 511

haben unb nur ber |>anbwerferftanb flehen geblieben §u

fein. SBo gar baS £>anbwerf um feine (Syiftenj fämuft,

bietet e§ bas traurige s
33tlb ber Untcrbrücfung.

©ewife ift e£ nicht leid)t 51t nehmen, wenn jene breite

<5d)icl)t felbftänbiger fleiner Seute, bie ben £ern ber alten

Stabtbeoölferungen bitbete, uerfdjwinbet unb an ihre ©teile

eine pfammenhangSlofe SJiaffe abhängiger (S^iftenjen tritt.

(53 ift ein Verluft für bie $efe(lfd)aft, für ben wir auf

ftäbtifdjem $3oben 3unäd)ft feinen Grfatj finben.
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$)ie enge Sßerbinbung, roelcfye in £)eutfd)laub jnnfcfyen

iuiffenfd)aftlid)er gorfdmng unb Umoer|ltät£*Umerrid)t be*

ftel)t, t)at neben manchen unoerfennbaren Sidjtfeiten bod)

aud) einen großen 9iad)teü. tiefer befte^t barin, ba£ foldje

©ebiete be§ 3Biffen§, roeldje nid)t bie ©runblage einer afa=

bemifcfyen Saufba^n bitben fönnen, von ber gorfdjung oer=

nadjläfftgt roerben. Unter biefem (Scfyicffal f)at aud) ba§

,3eitung§n)efen &u (eiben. ^öäfyrenb in Jranfreid) nnb (£ng=

lanb bie ©efd)id)te be§ 3ournati3mu§ eine augerorbent-

lid) reid) entmicfelte Sitteratur aufjumeifen t)at, befi^en wir

in £)eutfd)lanb auf biefem ©ebiete nur groei ermäfmenS*

werte SBerfuctje, non benen einer bie Anfänge, ber anbere

bie neuere (Sntmitflung ber $age§preffe in red)t fragmen*

tarifdjer Seife befjanbett 1

).

93ei biefer Sage ber $inge mürbe e§ roenig Reifen,

ju unterfudjen, roeldjer ber beftet)enben miffenfd)aftlid)en

2M§3ip(inen bie feitfyer uernadjläffigte Aufgabe eigentüd)

jufatle. (Sine fo fomplere ($rfd)einung roie bas 3eitung3=

wefen lägt fid) r»on fef)r oerfd)iebenen ©ejidjtSpunften aus

frudjtbar befyanbeln: uom polittfd^^iftorifdjen, bem littevar*

•

1) 91ud) ba§ jünflft eiid)ienene 23üd)lein dou <d u b w i g 3 a l o=

in o n , „©efdncfjte bes beutfdjen 3*ttongen>cfen$ üon bcn erften 5?Ih*

fangen bis gur 2Bieberanfrid)tung be8 $eutfd)cn Weiche*", ©rftcr Stanb,

Ottenburg unb £eip*ig 1900, Dermag ait obigem Urteil nidjt uiel 311

änbern, ba e* feine Aufgabe mir feljr einfeitig erfaßt.
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f)iftorifd)en, bem bibliograpl)ifd)en, bem juriftifd)en, felbft

bem pfnlotogifdjen, wie bie 8d)rifteu über bie 9tad)läffig=

fetten beS 3^tuiifl§fti(e§ seigen. 5lm nädjften liegt ber

©egenftanb jweifelloS bem Watioualöfonomeu. 3)enn bie

Leitung ift in erfter fiinie eine $erfef)r§einrid)tung, nnb

fic bilbet eine§ ber wicfytigften Stütjorgane bei* heutigen

$olf$wtrtfd)aft. 9lber man wirb in ben £ef)rbüd)ern ber

Watioualöfonomte ober felbft be§ $erfef)r$wefen§ im engern

Sinne r»ergeben§ nad) einem 9lbfd)nitte über bie £age§=

preffe fnd)en. 2Benn id) nnter biefen Umftänben e§ wage,

über bie Anfänge be§ 3eitnng§roefen§ in fnapp sufammetu

faffenber 3ßeife ju fjanbeln, fo bin id) mir felbft am meiften

bewußt, bafs id) nur Unr»ollfommene§ bieten fann unb baj*

id) uielleid)t aud) infofern nod) berechtigte Erwartungen

$u täufdjen genötigt fein werbe, al§ bie nationalöfonomifdjc

33etrad)tung3weife nietjt im (Staube ift, bie Materie nad)

allen (Seiten ju erfd)öpfen.

2>ie grage nad) ben Anfängen be3 3eitung3wefen§

wirb fiel) nerfdjieben beantworten, je nad) bem, wa£ man

unter einer 3eitung nerftcf>t. Senn man aber set)n oer=

fd)iebenen sßerfonen bie Jyrage oorlegt, wa§ eine 3eitung

fei, fo wirb man nietleid)t jefjn uerfdjiebene Antworten er*

galten. ^Dagegen wirb niemanb ftdt) lange bebenfen, wenn

er nad) ben Mitteln gefragt wirb, burd) weld)e ba§ große

©ewebe ber geiftigen unb materiellen 3Bed)felwirfungen

fjcroorgebrad)t wirb, ba§ bie moberne 9flenfd)t)ett jur (Sin*

t)eit ber ©efeüfdjaft oerbinbet, bie Leitung in erfter Sinie

neben ^oft, Eifenbafju unb Jelegrapljen su nennen.

3n ber Sfjat bilbet bie 3^itung ein ©lieb in ber

ftette ber mobernen $erfef)r3mittel, b. f). ber Einrichtungen,

burd) weld)e ber $lu3tauftf) geiftiger unb materieller ©üter

tu ber ©efellfdjaft bewirft wirb. 3lber fie ift fein $er;
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tet)r§mittel in bem Sinne wie bie *poft ober bie (£ifen=

bafjn, roeldje ben &ran§port oon ^erfonen, ©ütern unb

9kd)vid)ten bewirten, fonbern ein *Berfef|r8mittel inte ber

Sörief nnb ba§ .ßirfular, meldje bie 9ladjrid)ten erft tvan§*

portfäfjig machen, inbem fie biefelben mittel Schrift nnb

3)rucf fojufagen oon tfyrem Urheber lo3löfen nnb förper*

(id) übertragbar madjen.

<2o groß un§ and) ^ente ber Unterfdjieb jnnfdjen

Ükief, 3ir^ai' uno -3eitung erfdjeinen mag, fo 3eigt bod)

ein roenig 9tad)benfen, baß alle brei roefentlid) gteid)artige

^ßrobufte finb, entfprungen au§ bem Q3ebürfni3 ber $lady

ridjtenmitteilung nnb anet ber Vermenbung ber 8d)rift jur

93efriebigung biefeS $$ebürfniffe3.
sJlur barin liegt ber

Unterfdjieb, baß ber Sörief ftei) an einzelne roenbet, ba§

ßirfnlar an mehrere beftimmte *ßerfonen, bie Leitung an

niele unbeftimmte ^ßerfonen. Ober mit anberen Söorten:

SBrief unb ^irfular finb Littel prioater 9tad)rid)tenmittei*

hing; bie 3eitung, ift ein bittet ber
v
Oiad)rid)tenpublif'ation.

3Bir finb freilief) rjeute gewöhnt, baß bie Leitung

regelmäßig gebrueft ift unb baß fie in furjen ßeitfriften

periobifd) erfdjeint.
sMein beibe£ finb feine mefentlidjen

SWerfmale ber Qeitung al3 sJtadjrid)tenpub(ifation§mittel;

e£ mirb fid) uielmcfyr balb setzen, baß bie Ur^eitung, au§

ber jenes mäd)tige moberne SBerfet)r§mittel f)eruorgegangcn

ift roeber gebrueft mar uod) periobifd) erfdjien, fonbern

baß fie bem ^Briefe nod) fefyr nalje ftanb, ja faft gar nid)t

non bemfelben ju unterfdjetben mar. MerbingS liegt ba§

äötebererfdjeinen in furjen 3eitfriften in ber sJcatur ber

9iad)rid)tenpublifation. 2>enn s
Jcad)rid)ten fjaben nur 2Bert,

folange fie neu finb, unb um ifynen ben 5flei$ ber 9}eu-

Ijeit 5U erhalten, muß ir)re Veröffentlichung ben (Sreiguiffen

auf bem guße folgen. 2öir werben jebod) balb fel)en,
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bag bie ^eriobijität biefer ^eitfrtften, foiucit fic im 5linbe3*

alter bes 3eitung3n)efen3 Jjevoortritt, auf ber ^eriobtjität

bev s3kchrichtentran§portgelegenheiten beruhte, feine§roeg3

aber mit ber eigentlichen 9latur ber 3"tung zusammenhing.

3)ie regelmäßige (Sammlung unb Söerfenbung von sJcad) ;

richten fet}t ein räumlich roeit oerbreitete§ ^Jntercffc an ben

öffentlichen fingen ober ein größere^ ißerfetjrSgebiet mit

^aljlveictjen mirtfchaftlid)en Beziehungen unb ^ntereffenoer;

tnüpfungen oorau§ ober beibe§ zugleich. (Sin fold)e§

teveffe aber bilbet fich erft, roenn bie 9ftenfd)en burch ein

größeres Staat^roefen ju einer geroiffen ©emeinfamfeit ber

&ebensfd)icffale oerbunben finb. ^)ie anttfen ©tabtrepu-

blifen beburften feiner Leitung
; ihre gefamten Sßubtifatton§=

bebürfniffe fonnten burch ben $erolb unb gelegentlich burch

Qnfchriften befriebigt werben. (Srft aU bie römifche §erv=

fchaft fid) über fämtliche 5Jttttelmeerlänber au§gebehnt ober

fie boch ihrem (Einfluß unterm orfen hatte, beburfte e£ eiue3

Littels, welches bie als Beamte, (5teuerpäd)ter unb fonft

in ®efd)äften nad) ben s$rooinzen gegangenen SJJitglieber

be£ hervWenoeu ©tanbe§ über bie r;auptftäbti|d)en Vor-

gänge auf bem Saufenben erhielt. (S§ ift bezeichnend baß

(£aefar, ber Schöpfer ber römifchen 9Mitärmonard)ie unb

ber ^entralifation ber Verwaltung, aud) al§ ber Begrünber

ber erften zeitungSähnlidjen Einrichtung angefehen wirb 1

).

3cf) fage $eitung§äfm(id)en Einrichtung; benn einen

1) Lee lere, Des jouniaux ehez les Romains, Paris 1838.

Lieb erkühn, De diurnis Romanorum actis , Vimar. 1840.

% 3 d) in i b t , Staat^eitungSroefen ber SRöiuer in f. 3ticf)r. f.

®e)d)id)t3tr>. I, ©. 303 ff. 3ell, lieber bie 3citungen ber alten

Monier unb bie £obtuelffd)cu Fragmente in f. $erienfd)rifteu @. l ff.

109 ff. ü b n e r , De senatus populique Romuni actis in ftlecf*

eifeu'ö Csl)b. f. ^f)ilol. ©uppl. III, 8» 564 ff. # e i n 3 e , De spuriis

diurnoium actorum fragmentis. (Greifen). 1860,
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Journalismus in unferem <Sinne J)at eS bei ben Römern

ntd)t gegeben, unb roenn SSttommfen oon einem „römtfcfyen

Jntelligenjblatt" fprid)t, fo ift baS eine fd)iefe SJloberni*

jterung. 2BaS ©aefar ReueS bradjte, mar efyer ben 93ulle*

tinS unb „2Bafd)jettehx" au oergleidjen, roeldje bie litte*

rarifdjen Söureaur. unferer heutigen Regierungen ben 3our*

naliften jur SBenü^ung liefern, als unferen heutigen Leitungen.

@S fyanbelte ftd) alfo für ifjn nidjt um 93egrünbung beS

3eitungSroefenS, fonbern um SBeeinfluffung ber bereits be=

ftefyenben 3eitungen.

Sdjon lange uor (£aefarS $onfulat mar nämlid) bie

(Bitte aufgenommen, baß bie in ben ^romn^en befinblidjen

Römer fid) in ber £>auptftabt einen ober mehrere $orre*

fponbenten gelten, meiere ifynen über ben ®ang ber polt*

tifdjen Bewegung unb über bie fonftigen Söorfommniffe beS

£ageS brieflid) SBcrid^t erftatteten. tiefer &orrefponbent

war geroötynlid) ein intelligenter (Sflar»e ober gretgelaffener,

ber in ben Sßerfyältniffen ber $auptftabt genau 23efd)eib

raupte unb manchmal aud) bie 93erid)terftattung für 3Jier)rcre

gewerbsmäßig übernahm — alfo eine Art antifer Reporter,

bie ftd) nur barin oon ben heutigen untergeben, baß fie

nid)t für ein geitungSunternefymen, fonbern bireft für bie

Sefer fdjrieben. 2)iefe 93erid)terftatter genoffeu auf gur*

fpracfye it)rcr Auftraggeber juroeilen fogar 3u^ritt ju ben

(£enatSoert)anblungen. Antonius f)ielt fi<±> einen foldjen

3ftann, ber il)m nid)t bloß über bie 93efd)lüffe beS Senats,

fonbern aud) über bie Reben unb bie Abftimmung ber

(Senatoren berichten mußte. (Cicero empfing als ^rofonful

burd) feinen greunb 9ft. (£aeliuS bie 53ertd)te eines gemiffen

(SfyreftuS, fdjeint aber oon beffen Aufjeidjnungen über ®la=

biatorenfpiele, ®erid)tSoerf)anblungen unb allerlei Stabt;

flatfd) ntct)t befonberS befriebigt gercejen 511 fein. 2ßic
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in biefem galle, fo erftrerften fid) roohl immer jene ftor=

refponbenjen nur auf ©rob*$f)atfäd)ttd)e§ unb beburften

ber (Srgänjung burd) bie ©riefe ber s^arteifreunbe be§ 2lb=

roefenben, welche, rote roir au£ (£icero§ 33rtefroed)fel roiffen,

bie eigentlichen politifdjen Stimmungsberichte lieferten.

£)a3 sJkue, roa§ nun (£aefar biefer Einrichtung ^in^u-

fügte, beftanb barin, baj$ er bie Veröffentlichung eine§

furjen s#rotofoll$ ber oenatSoerhanblungen unb Vefchlüffe

anorbnete unb ebenfo bie Verhanblungen ber Volf3üer=

fammlungen, foroie anbere wichtige öffentliche Vorgänge

publizieren liefe.

3)aS erftere roaren bie Acta senatus, ba§ letztere bie

Acta diurna populi llomani. 2)ie Veröffentlichung gefd)ah

auf einer mit ©ip£ überftridjenen roeijseu £afel, auf roeldje

bie Schrift aufgemalt roar. £ie £afel rourbe öffentlich

au£geftellt, roar alfo für bie Veroohner ber |>auptftabt ba3,

roaS roir heute ein Pafat nennen. Jür bie Auswärtigen

nahmen zahlreiche Schreiber baoon Abfdjriften unb r>er;

fanbten fte an ihre Auftraggeber. Mad) Verlauf einiger

3eit fam ba§ Original in ba£ StaatSarchio.

tiefer römifclje StaatSanjeiger roar fomit^rnftcb feine

Leitung ; er erlangte aber bie Vebeutttng einer folgen burch

bie für unfere begriffe etroaS fchroerfällige Einrichtung ber

priuaten ^rooinjialforrefponbenzen.

$)ie Acta senatus rourben nur furje Qtit befannt ge*

macht; fd)on AuguftuS unterbrüefte fte. dagegen bürgerten

fiel) bie Acta diurna populi Komani balb fo ein, baft ihr

Inhalt bebeutenb erroeitert roerben fonnte unb bafc fte

einen großen £eil ber Slaifersett htnourc() fottbauerten.

AUerbingS rourben fie tytx mehr unb mehr $u einer Art

-€>ofbcricf)t unb näherten fid) in ihrem Inhalt bemjenigen,

roas bie offiziellen ober offiaiöfen Vlätter mancher euro=
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päifdjen £auptftäbte ^eute ihren Sefern oorfe^en. 3m
ganzen befcbränften fie fid) auf bie Mitteilung oon ZfyaU

fachen; eine £enben$ fatm nur infofern jum 3(u3brucf, al§

man UnliebfameS oerfchniteg. 3iacl) wie oor gelangte ber

3n()alt auf bem 2öege ber (£orre)ponDen$ in Die ^rouinjen,

unb, n>ie £acitu§ berichtet, oerftanb man e§ bort nid)t

blofc auf ba$ ju achten, roa3 ber 8taat§anseiger enthielt,

fonbern aud) auf ba$, tua3 er oerfchroteg: man la§ jroi*

fdjen ben feilen, lange bie gan$e (Einrichtung be=

ftanben bat rotffen mir md)t. s2Bat)rfd)einlid) ift fie nad)

ber Ueberfiebelung be§ $ofe§ nad) ftonftantinopel allmählich

eingegangen.

3)te germanifd)en Golfer, roeld)c nad) ben Römern

bie Scitung J>er ©efdjiefe (Europa^ übernahmen, maren

meber nad) ihrer Stutturftufe, noch nach ihrcr polttifd)en

Drganifation imftanbe uub hatten aud) nid)t ba§ 23ebürfni3,

eine ähnüdje Drganifation be§ s
Jlad)rid)tenbienfte§ aufred)t

511 erhalten. 3m ganzen Mittelalter bemegte fid) ba§

Seben ber Menfdjen politifd) unb fojial in engen gefd)lof;

fenen Greifen; bie Pflege ber ^öilbung 30g fich jurücf in

bie ftlöfter; fie berührte ,3ahrhunberte lan9 nur öie ©pi^en

ber ®efettfd)aft. (Sin roirtfd)aftliche3 ^ntereffe, ba§ über

bie engen Mauern ber (Stabt ober ber .£)errfd)aft, ber man

angehörte, bie Menfdjen mit einanber uerbunben hätte, be*

ftanb nicht. Qn ben fpäteren ^ahvhunberten bes Mittel*

alters treten alterbtngS mieber größere feciale ^ufammen*

hänge heroor. (ES ift junädjft bie ftirclje mit ihrer alte

Räuber be3 germanifd) ;romanifchen ftulturrreife* umfpan*

nenben Hierarchie, fobann bas Bürgertum mit feinen 3täbte=

bünben unb gemeinfamen £>anbel§inteveffen unb enblich a(3

©egenmirfung baju bie melüidjen Serrttorialgemalten, meldje

aümählid) §u einem ^ufammenfchluft gelangen. $m XII.
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unb XIII. 3af)?{)unbei't bemerfen wir bie erften Spuren

einet* Drganifation be3 sJiad)rid)tenbienftei8 unb ber SBrief*

beförberung in ben 33oten ber ftlöfter, ber llnioerfitäten

unb bev fonfttgcn geiftltdjen ^Bürbenträger ; im XIV. unb

XV. ^aWunbert fommt eine umfaffenbe faft poftäc)ulid)e

Einrichtung ftäbtifdjer 33otenauftalten für ben Söriefoercefn:

be3 £>anbel3 unb ber ftäbtifdjen Dbrigfeiten fyinju. Unb

je^t oernefymen mir aud) juni erftenmal ba3 SBort Leitung.

$)a§felbe bebeutet urfprünglid) : toa£ in ber $eit ge-

fcfyiefyt, ein Ereignis ber Gegenwart, fobann eine 9tod)rid)t

über ein foldjeS Ereignis eine 93otfd)aft, einen 93ertd)t,

eine -Dieuigfeit.

sJlamentlid) finbeu roir ba§ Söort im ©ebraud) für

Mitteilungen über bie poütifd)en Zeitläufte, wie fte bie

ftäbtifdjen Slaujleien oon anberen ©täbten ober einzelnen

befveunbeten SHatsperfonen ber (enteren in ^Briefen ober

Beilagen foldjen empfingen unb nod) je§t utclfacr) in

tfjren Slrdn'oen oertoafyren. @o befi^t ba§ ©tabtardjio in

granffurt a. nid)t weniger a(3 188 Briefe, toefdje fid)

auf bie ^(rmagnafenjüge in ben erften oierjiger fahren

be§ XV. 3^^unbert§ bejiefjen — meiftenS £eiben§fd)U;

berungen unb Hilferufe oon ©täbten au§ bem (Slfafc unb

ber Sdnoeij. darunter finb nid)t weniger als brei @r*

jäf)lungen ber <Sd)lad)t oon 6t. $alob, eine oon 3ürid),

eine oon Strasburg unb eine oom SHate ju $8afe(
J

).

1) 2B ü I f e r , llrfnnben unb ©treiben, Detreffenb ben 3ua ber

9lrmaonafen: im ^euja^rsblatt be3 SSercinö für ©efd). unb Strtcrtumöf.

311 Sranffurt a. für b. 3- 1873. — Heber ben folaenben Slbfdmitt

Dcrfl(cid)C man: Hatin, Histoire politique et litteraire de la presse

en France, Paris 1859—1861, vol. I p. 28 tf. Hat in, Biblio-

graphie historique et critique de la presse periodique franeaise,

precede d'un Kssai historique et statistique sur la naissance et les

propres de la presse periodique dans les Deux Mondes, Paris 1866,
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3)iefe 93ericf)terfiattung ift eine freiwillige unb beruht

auf ©egenfeitigfeit. <3ie entfprang bem gemeinfamen Qnter*

effe, roeldjeS bie Stäbte gegenüber bem 3lbel unb ben Xer=

ritorialgeroalten uerbanb; fie fanb in ben safylreicfyen ftäb=

tifdjen 33oten, roeldje in regelmäßigen Surfen (bafyer Orbi*

nart^oten) bie $erbinbung jroifdjen Ober- unb ^lieber*

beutfd)lanb unterhielten, eine mirffame Unterftü^ung.

3m XV. ^afyrfmnbert finben mir einen älmlidjen

brieflichen 2lu§taufd) uon Nachrichten sroifdjen fjodjgeftellteu

^erftmen, dürften, Staatsmännern, s$rofefforen an Uni*

uerfitäten, ber namentlid) in ber Sfteformation^eit ben

größten 9luffd)roung nimmt. gehört je^t jum guten

Sem, einem Briefe „Novissinui", „Sibinge", „Fernleitung",

„Slm'fc" als befonbere SRubrif anzufügen ober auf befon=

beren blättern beizulegen. s2öir bemerfen bereits, mie man

einanber nicht mehr bloß bei zufälligen 3lnläffeu über bie

Not unb 33ebrängniS ber ßeit unterrichtet, fonbern mie

man auf planmäßiges Sammeln uon Fad)rid)ten ausgeht.

^efonberS roaren eS bie großen s-ßerfehrSmittelpunfte unb

§anbe(Sftäbte, bie ftnotenpunfte beS Q3otenlaufS unb bie

Sifee ber gelehrten 93ilbuug, an welchen Nad)rid)ten auS

aller Söelt jufammenftrömten, um oon ba jufammeugeftellt

unb rebigiert in Briefen unb 23rtefbeilagen nad) allen

1». XLVJI sqq. Leber, De l'etnt reel de la presse et des pamphlets

depuis Fnincois I jusqu'a Louis XIV, Paris 1834. Alex. An-
drews, The history of British Jonrnalism, London 1859, vol. I

p. 12 sqq. Ottino, La stampa periodiea. il commereio dei libri

e la tipotfratia in Italia, Milano 1875, p. 7. M ob. r u , ©e=

fd)id)te beä bcutföcn 3ournali*nui*, ftannouer 1845, m. I. %W\ \\ cf^

I c v, Sit periobifdje treffe Ceficneid)* , SBien 1845, e. 19 ff.

©rafefjoff, Sto brieflidje 3cituna be3 XVI. 3«W)imbert§. ^eip-

3ig 1877. Steinhaufen im ?lrd)tu für $oft unb £elcnrapf)ie 1895,

<5. 347 ff. «"b beffen Öeid)td)te beg beuifdjen ©riefe«, 2 Jöanbe.

17*
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91id)tungen f)in auseinanber $u fliegen. $urd)roeg führen

biefe gefd)riebenen 9iad)rid)ten ben "Diamen 3"tungen ober

neue Rettungen.

Der größte Seil biefer Storrefponbenj ift priuaten

(SfjarafterS. Männer im sJftittelpunft ber politifdjen unb

fird)lid)en (Sreigniffe fdjrteben einanber bie bei ifynen ein=

gelaufenen sJkd)rid)ten ju. (£s mar ein gegenfeitigeS ©eben

unb Webmen, roa§ nidjt au§fd)log, bag Üeute mit fef)r leb«

tjaftcr tforrefponbenj it)re neuen Rettungen ucroielfältigen

liegen, um fie Briefen an SBerfdjiebene beizulegen unb bag

bie (Smpfänger fie in Slbfdjriften meiter beförberteu ober

unter ifyren SBefannten jirfulieren liegen. Jürftcn gelten

fiel) aud) mobl fd)on an ben £>auptoerfef)r3plä£en eigene

bejahte ftorrefpoubenten.

3n baS v
-öolf brangen biefe gefd)tiebenen geitungen

5unäd)ft nid)t. 2>ie Streife, auf meiere fie berechnet roaren,

finb: 1) bie dürften unb Staatsmänner, fomie bie ftäbti*

fdjen 9iäte, 2) bie Unioerfitätslefjrer unb bie ibnen nafye

ftefjenben Scanner beS öffentlichen SDienfteS in Sd)ule unb

tfirdje, 8) bie SBörfenmänner ber $tit, bie ©rogfaufleute.

Jyaft alle Reformatoren unb ^umaniften finb eifrige

3eitungStorrefponbenten unb regelmäßige Empfänger non

3eitungSnad)rid)ten. oo uamentlid) 9fl e l a n d) t b o n ,

beffen 5al)(reid)e SBerbinbungen in allen teilen Deutfd)lanb$

unb ber 9cad)barlänber if)m fortmäfyrenb einen reichen Sd)at}

neuer sJlad)rid)ten 3ufüfjrten, mit benen er mieber feine

greunbe unb uamentlid) oevfd)iebene dürften oerforgte.

hieben itmi ift 2 u 1 1) e r § unb $ ro i n g l i 3 öriefmedjfel

nerfyältnUmägtg arm an äl)ntid)em Stoff, dagegen maren

bie Stragburger 3ol)ann unb Stfch Sturm, $3ucer, (Sapito,

bie $3a§(er OecolampabiuS ..w Beatus Sftfyenanuä, bie

3lugsburger $ätjer unb Urb*' ^t>egtu§ , |uer. SBaum--

Digitized by Google



— 26L —

gartner in Dürnberg, 3oad)im (£amerariu£, SBugenfyageu

u. 31. auf biefem (Gebiete fefjr fleißig tf)ättg.

3)ie dielten für if)re
sJlad)rid)ten finb fcf)r mantd)--

fattige. hieben münblicfyen ober fdn.*iftlid)en Mitteilungen

oon Jreunben werben un§ genannt: (Ersäf)tungen oon ju-

reifenben ftaufleuten, inSbefonbere oon s#ud)f)änblern, roeldje

bie 9)teffe in granffurt befud)t Ratten, 9(u§fagen oon 93rief*

boten, $3erid)te oon £anb§fned)ten, bie au£ gelbjügen

tjeimfe^rten, Mitteilungen oon burdjreifenben ^remben ünb

©aftfreunben, fpegiell aud) oon Stubenten, bie au§ fremben

£änbern famen, um oje beutfdjen $od)fd)ulen §u befudjen,

enblid) aud) wa§ man oon sufällig burdjgefommenen ©e=

fanbten frember .£)öfe, oon $au$lern, Sefretären unb Agenten

!f)od)gefteüter ^erfonen oernommen t)atte.

Ütatürlid) toaren foldje gelegentlich) gefammelten rnünb*

lidjen 9kd)rid)ten uon fel)r oerfd)iebenem Serte unb mußten

oon bem 3eitung§forrefponbenten, ber fie weitergab, erft

einer rebaftionellen Slrittf unterworfen werben. 2öeit wid)=

tiger waren bie brieflid) bejogenen, unb e3 bürfte oon

einigem 3«tereffc fein, an Rauben be$ 93riefwed)fet3 oon

9Jteland)tf)on ifyren Quellen etwa§ na^uge^en 1
).

$>a ernennen wir benn batb, bafc e§ eine SHeifye be=

ftimmter Sammelpunfte für bie oerfd)iebenen 9trten oon

9iad)rid)ten gab. 3m $orbergrunbe beS $ntereffe§ ftanb

bamalsi bie orientalifcbe 5rage, b. f). bie 93ebrof)ung ber

mitteleuropäifdjen Sauber burd) bie dürfen. 9iad)rid)ten

.
über bie kämpfe mit if)nen tauten entmeber au«! Ungarn

über 2öien, ftrafau ober Breslau ober au3 Slonftanttnopel

jur See über SBenebig. $ie $erid)terftatter finb meift

®eiftlid)e, weldje ber n ~ S'ebre anfingen.

1) Ülad) <8ra6$of f a. .

'* "3. 23 ff.
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lieber bie 33ert)äftniffe beS (Bübenss famen Mitteilungen

au§ Dom, SBenebig, ©enua, aud) roofyl von gelehrten

ftreunben auS $abua unb Bologna. sJtad)rid)ten au§

Jranfreid) unb (Spanien bejog man über Suon, ©enua
unb (Strasburg, auS (Snglanb unb ben ÜUeberlanben über

Antwerpen unb Köln, auS ben norbifdjen Sembern über

Bremen, Hamburg unb Sübecf, auS bem 91orb=Often über

Königsberg unb 9iiga.

3nnerf)alb 3)eutfd)lanbS mar Dürnberg ber .Jpaupt-

fammelpunt't für Dadjridjten, einesteils megen feiner jent-

ralen Sage, anbernteilS megen feiner roeitreidjenben £anbelS=

oerbinbungen. 2Ber fid) fidjer unb genau über bie 9Mt*
Raubet unterridjten wollte, fdjrieb nad) Dürnberg ober

fdjicfte einen ©efanbten bortfn'n. dürften, roie £erjog

2llbred)t non Greußen unb ßfyriftian III. uon 2)cinemarf

hielten bort ifjre ftänbigen Korrefponbenten, metd)e itjnen

bie einlaufenben Deuigfeiten äufammensufteüen unb ju be=

rieten Ratten. Beamte ber <Btabt, DatSfjetren unb ange*

fefjene Raufleute übernahmen häufig ein foldjeS 3lmt. hieben

Dürnberg famen nod) in
s
33etrad)t: Jyranffurt, Augsburg,

DegenSburg, SöormS unb <3peier.

$ie Leitungen, meldje Meland)tf)on auS biefen uer=

fd)iebenartigen Quellen jufammenfe^te, finb einfache f)ifto=

vtfcf)c Referate, jmar nidjt otyiie ftrittf ausgewählt, aber

f)öd)ft feiten mit Erörterungen politifdjer 5lrt — häufiger

fdion mit allerlei Klagen unb Befürchtungen, Sßünfdjen

unb Hoffnungen burd)f(od)ten. hieben ben midjtigen Dad)=

richten com £ofe beS KaiferS, uon ben uerfdjiebeuen Kriegs*

fchauplä'^en, über ben Fortgang ber Deformation finben

mir aud) folcfye, meld)e bie ganje Daiuetät unb Seid)tgläu-

bigfeit bev miberfpiegeln: Mitteilungen über po(itifd)e

SeiSfaguugeu , Daturnnmber , Mißgeburten , (Srbbeben,
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SBlutregen, Kometen unb anbere $efid)te am Gimmel.

3n ber aroeiten £älfte be§ XVI. ;3abrhunbert§ nahm

biefe 5Irt ber 9tad)richtenoermittiung eine regelmäßige gorm

unb berufsmäßige Organifation an, unb jroar nicl)t nur in

2)eutfd)lanb, fonbern, wie e§ fd)eint, nod) etioaS früher in

Italien, nament(id) in Venebig unb SRom.

Venebig J)at lange $eit für ben Ort gegolten, roeldjer

perft bie 3c i*un9 m mobernen Sinne be3 2öorte3 erfunben

hat.
s$\an ftüfcte fid) babei auf bie bei ben romanifdjen

Golfern jiemlid) allgemein oerbreitete Benennung gazetta,

gazette für 3e^ung, bie fid) am früfjeften in Venebig

finbet unb jioar al§ sJJame einer fleinen 9)lünje. 3d) mill

hier nid)t auf bie jum Seil jiemlid) abenteuerlichen ©rjafh

lungen eingeben, meldje bie an fid) umoahrfcheintid)e £er=

leitung be3 Samens ber Leitung oon bem Flamen ber

äftünje rechtfertigen follen
1
).

9ln unb für fid) aber fjat bie Vermutung fefjr oieleS

für fid), baß ba§ 3c i*un9gn,efen, f° wie id) e3 oorhin ge^

fdjilbert habe, juerft in Venebig eine berufsmäßige 2(u5=

bilbung erfahren l)at. 2113 Vermittlerin beS VerFehrS

jroifchen Orient unb Dccibent, als Sit} einer Regierung,

roeld)e juerft ba§ (^ejanbtfdjaftSioefen im mobernen Sinne

unb ben politifd)en 9}ad)rid)tenbienft organifiert hat, bilbete

bie alte Sagunenftabt oon felbft einen Sammelpunft, au

meldjem mistige s
Jtachricf)teu oon allen Säubern ber be=

fannten 2Belt pfammenfloffen. <3d)on früh im XV. Oafn:*

hunbert hatte ber föat oon Venebig, toie bie fyorfdjungen

ValenttnelliS, beS ftonferoatorS ber 9Rarfu§*93ibliothef ge=

geigt haben, ^ufammenftellungen oon ^ad)itd)ten über Vor^

gänge, bie fid) entioeber in ber ^Hepublit* ereignet hatten

1) Sßgl. H at i n, Bibliographie de la presse periculique p. XLVII.
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fapitänen, ftaufleuten u. bgl. beridjtet morben maren, an-

fertigen unb in 3irfularbepefd)en an feine auswärtigen

©efanbten fdjicfen laffen, um fie über ben ©ang ber inter-

nationalen s2lngelegenl)eiten auf bem Saufenben su erhalten.

9Ran nannte biefe 9iad)rid)tenfammlungen fogli d'avvisi.

©päter mürben uon biefen offiziellen ^ufammenftellungen
s2tb[d)rtften genommen, aber offenbar nidjt jur Verbreitung

unter ba§ grofte
s$ublifum, fonbern bloß für bie angefebenen

Venetianer, meiere bei il)ren |janbel3operationen baoon

Pütjen jietjen mochten, aud) mofyl fie ifyren ©efd)äft3freunben

in anberen Sänbern brieflicf) mitteilten.

tiefes 9lnf)ängen politifcfyer 9iad)rid)ten an bie @e-

fdjäftSförrefponbenj ober ba£ beilegen berfelben auf be=

fonberen ^Blättern finben mir balb ebenfo aud) bei ben

großen £>anbel§i)erren uon 5lug$burg, Dürnberg unb ben

übrigen beutfd)en ©täbten. 9JHt ber $eit üerfielen einzelne

s$erfonen barauf, ba§ (Sammeln unb briefliche 3ufenben

uon 91ad)rid)ten $ur Duelle be£ (&rmerb§ ju machen. 3m
XVI. ^afyrfyunbert finben mir auf bem Sftialto §u Sßenebig

jmifdjen ben Gliben ber 2öed)§ler unb @olbfd)miebe ein

eigenes f'aufmännifdjeS sJlad)rid)tenbureau, meldjeS ein ©e=

fd)äft baraus madjte, politifdje unb |>anbel3nad)ricf)ten,

^adjmeifungen über ein-- unb ausgelaufene ©djtffe, über

SBarenpreife, über bie oid)crf)eit ber ©tragen, aud) über

polittfdje (Sreigniffe eingusieljen unb fie an ^ntereffenten in

Slbfdjriften $u »erlaufen 1

). $a e§ bilbete fid) eine gan^e

Sunft r«on scrittori d'avvisi, unb balb finben mir bie

gleichen ^eute aud) in !?7tom, mo fie ben Hainen novellanti

ober gazettanti führen. £>icr fdjeint ifjre £f)ätigfeit ber

1) yiad) ^ vu (3, (Seid), beö 3ournalf$muÄ I, 6. 212.
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(£urie balb unbequem geworben ju fein, fei e£, bafc fic

unangenehme %\)at)ad)tn oerbreiteten, fei e§, bajj fic bie*

felben mit eigenen Urteilen begleitet Ratten. 3m ftofyxt

1572 mürben nicht weniger als jwei päpftliclje Fullen gegen

fte erlaffen (

s#iuS V. unb ©regor XIII.); ba§ 9loifenfd)reiben

würbe ihnen ftreng oerboten unb bie gortfetjung besfelben

mit 33ranbmarfuug unb (Meerenftrafe bebroht. £ro^bcm

finben mir auch nod) weiterhin jatjtreidje (Spuren etueS

von 9iom au§gef)enben 91acf)ricf)tenbienfte3 nad) ben ober*

italienifd)en Stäbten unb nad) 2}eutfd)lanb.

Ulud) in $eutfd)lanb mar in$wifd)en bas 3eitung§*

fcrjreiben ein (bewerbe geworben, weld)e§ eine eigene für

bie bamaligeu 93er£ehr§oerhältniffe wunberbar $u nennenbe

Organisation angenommen hatte, $>te (entere hängt einer*

feit3 jufammen mit ber weiteren 9lusbtlbuug ber 93oten*

furfe, anberfeit£ mit ber (Einrichtung ber ^oft oon ben

Ö fterreid)ifdjen 9Ueberlanben nach ber |>auptftabt s2Bien

burd) ftaifer ^ayimiüan, welche ben regelmäßigen ^öejug

oon Nachrichten ungemein er(eid)tert hatte. So finben wir

benn in ber ^weiten |>älfte be3 XVI. 3ahrtunbert3 an

oerfd)iebenen Orten eigene ftorrefponben^bureaur, welche

Nachrichten fammeln unb fte ihren Abonnenten brieflid)

mitteilen. @& fiub mehrere Sammlungen fold)er brieflicher

Leitungen erhalten, u. 51. eine oon 1582—1591 auf ber

groBh^oglid)en 33ibliott)ef in Weimar unb jwei auf ber

Unioerfitätö'^ibliothef in #eipjig au§ ben 80ev unb 90er

fahren be£ XVI. 3af)rhunbert3 1).

@3 fei mir geftattet, bei bem älteften 3ahrQan3 ber

Seliger Sammlung etroaS *u oerweilen, (£r trägt bie

Stuffd)rif t

:

1) ^flt. 3«t- Opel, bic Sliifchtge ber beiit[d)cu 3citung«preffc

im 5>lrd)tü für bic Qkfd). be3 beutfd^en »udtfanbcl*, üb. III (1879).
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•fteüetjeittüng foüiC bero oon Cornberg! oon bem
26. OctobriS 2lnno 87 bis auff ben 26. Octobrte

$lnno 88 einfommen.

@§ folgen bann in felbftänbigen .ßufammenftellungen

3lbfd)riften uon sJkd)rid)ten, welche regelmäßig wödjentlid)

oon #iom, ißenebig, Antwerpen unb $öln auf bem ^omptotr

be§ Nürnberger £anbet3f)aufe3 deiner 33o(<fc>arbt unb Flo-

rian uon ber $3rucfb eingelaufen waren unb oon ba ent=

weber burd) biefeS §au§ ober burd) einen befonberen $er=

ausgebet- weiter verbreitet worben waren. 2)er (Smpfänger

unfcrer (Sammlung war wafjrfdjeinlid) ber Seipjiger Ober*

fdjöppenfdjreiber ßubwig £rüb.

$)ie römifdjen ^orrefponbenjen finb gemöfynlicfj um
6 £age früher batiert aB bie SBenetianifdjen, unb bie

5lntwerpener um 5 $agc früher at§ bie ^ölnifdjen. 5llle

m'er Orte lagen an ben großen s#oftrouten von -Statien unb

ben 9lieberlanben nad) £)eutfd)lanb. Quweilen treten neben

biefen regelmäßigen aud) gelegentliche ^orrejponbenjen auf.

So au§ sJ$rag, Breslau unb befonberS oft au§ granffurt a. 9W.

(geben wir un§ ben 3nt)att biefer 91ad)rtd)ten näfjer

an, fo erfennen wir balb, baß wir e§ nidjt mit SBorfornm«

niffen ju tfjuu tjaben, weldje in 9tom, Sßenebig, Antwerpen ?c.

fid) ereignet bitten, fonbern mit Berichten, weldje an biefen

Orten gefammett worben waren, demgemäß enthält bie

Stntwerpener ftorrefponbenj nidjt bloß 9iad)rtd)ten au§ ben

Nieberlanben, fonbern aud) au§ ^ranfreid), (£nglanb unb

2)änemarf; über diom famen nidjt nur 91ad)rid)ten au§

Italien, fonbern aud) aus Spanien unb Sübfranfreid), über

$enebig au3 bem Orient. £)er £on ber $8erid)te ift ein

objcftiu nüdjterner, gefd)äft£mäßiger. 3)ie potitifdjen sJtaa>

rid)ten überwiegen; feltener treten Mitteilungen über £>anbel

unb SBerfefjr auf. $on ben beliebten 2Bunber= unb (Bvnb
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gefliehten ift feine ©pur su finben.

3ßte mar nun ber sJlac^rtd)tenbienft an jenen oier großen

©ammelpunften organifiert? 2Bcr roaren bie Sammler unb

Vermittler? 2Bie mürben fic honoriert? $lu§ roeld)en

Duetten fd)öpften fte? £eiber fönnen mir nur auf einen

Seit biefer 3ra9en Antwort geben.

2Ba3 junächft bie "Oueüen betrifft, au§ metd)en bie

Verfaffer jener Slorrefponbensen fchöpften, fo berufen fie

fitf) fetbft bisweilen auf bie letzte s$oft ober auf ben reget*

mäßigen SBotenuerfe^r (Orbtnari). So fyeiftt e3 in einer

Slötner ^orrefponbenj oom 28. gebruar 1591: „Sie Vrief

von $olt= unb ©eetanb, atfo aud) au§ bem roelfchen Cuar*

tier finb noch nid)t erfd)ienen." 3n einer fotdjen au§ fttom

com 17. gebruar 1590 roirb mitgeteilt, baß ber bortige

^oftmeifter fid) bem ^ßapft gegenüber verpflichtet habe,

wöchentlich eine ^oft oon unb nad) 2non laufen §u taffen

unb am @d)luffe tyifct e§: „Sergeftalt werben mir alle

2öod)en luifo au§ granfreid) haben."

5CReJ)v ift au§ ber Sammlung felbft nid)t ju ermitteln.

SBenn mir aber gleichzeitig in einer Sfteilje oon beutfd)en

Stäbten bemerfen, baß e§ uor^ugsmeife bie ftäbtifd)en

$3otenmeifter unb bie faiferlid)en ^oftmeifter finb, me(d)e

ficf) mit bem gewerbsmäßigen SBerfaffen unb Sßerfenben oon

neuen Leitungen abgeben, fo geminnt bie Vermutung große

2Baf)rfd)einlid)feit, baß bie sJlad)rid)tenfammlung im engften

2lnjd)luß an bie bamaligen 9tad)rid)tentran§portanftatten

bemerfftetligt rcorben fei. 2Bahrfd)einlid) haben bie
s
33oten=

unb s$oftmeifter bie oon ihnen gefammetteu 9lad)rid)ten

regelmäßig unter einanber au^getaufdjt, um bann ihre

$rioathinben bamit 511 oerforgen. Sod) bebarf bie ganje

Angelegenheit noch fehr ber näheren itnterfudnmg 1

).

1) et ein Raufen, Nrdjiü f. Sßoft u. £el. 1895, 6.305 äußert
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($troa§ Havel* fet)en mir in bie ^Beziehungen be3 ©ro§=

hanbels $um 3eitimgsruefen. Sie bie oorhin. erwähnten

Nürnberger Slaufleute, fo Ratten aud) an anbem Orten

einzelne große £>anbel§hä'ufer ben Nad)rid)tenbienft auf

eigene £>anb organifiert. So namentlich bie S e l f e r unb

5 u g g e r , beren 9iacf)ric^ten mir neben ben Nürnbergern

in bem berühmten ^öriefbudje be3 Nürnberger NecrjtSges

(ehrten (Efmftoph @d)eur( finben 1
). 3« ber jir-eiren

|>älfte be§ XVI. 3af)rhunbert§ liegen bie 3rugger bie au§

allen teilen ber Seit bei ihnen einlaufenben Nachrichten

regelmäßig jufammenfteUen unb, wie e§ fdjeint, auch public

gieren. 2)er £itel ber regelmäßig erfdjeinenben Nummern
mar Orbinaru^eittungen. daneben gab e§ Beilagen mit

bem Merncueften : (£;rtraorbinari=3eittungen. 3>er ^reiS

einer Nummer mar 4 ßreujer; ber ganje Jahrgang foftete

in 5lug§burg eiufd)ließlich ber ßuftellung 25 fl., bie Or=

binari^eittungen allein 14 fl. $113 SBerfaffer mtrb $ e=

r e m i a § 51 r a f f e r , Bürger unb 3eitung3fchreiber in

Augsburg, genannt; er giebt an, baß er aud) mele anbere

Herren in 2lug§burg unb Umgegenb mit feinen Nad)rid)ten

uerforge. (Sine «Sammlung biefe§ fef>r reichhaltigen ^ub*

lifatton3=0rgan§ rjon 1568—1604 befinbet fid) in ber

Siener 93ibtiothef
2
).

Die guggerjeitungen enthalten regelmäßig Nachrichten

au§ ben uerfdjtebenen Jeilen (£itropa§ unb bem Orient,

über ben ®ang ber Xinge nur eine aflerbtuga iefnr anfpredjenbe unb

einleudjteube Vermutung.

1) <5 i) r t ft o p f) & d) e u r V 3 iörtefbuef) , ein Seitrag gui* <#e=

fd)td)te ber Deformation unb ifjrer 3eit, Ijerauägeg. oon Sooben unb

ftuaafe. ^otebam 1867/72.

2) e t cf e 1 , StteimarifdK* 3al)ibud) für bcutfd)c Spradje unb

Sitteratur I, 2. 346.
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aber aud) bavüber t)inau§ au§ ^erfien, (£l)ina, <3apan,

3lmerita. kleben ben oolitifcfyen
sJlad)rid)teu finbet man

häufig @rnteberid)te unb $rei3notijen, f)ie unb ba felbft

anuoncenartige Mitteilungen unb ein fanget $er§eid)ni§

oon Liener Rinnen (toie unb ioo alle 3)ingc jetjt in 2Bien

§u faufen finb). (Sogar litterartfcfye 9tad)rid)ten treten auf

über neue unb merfroürbige 33üd)er, ja e£ wirb felbft über

bie 9ürffütjrung eineg neuen (Sd)aufoiel§ berietet.

Sie in $lug3burg, fo treffen mir aud) an anbern

Orten 3)eutfd)lanb§ einzelne 91oifenfd)reiber ($eitunger,

9Jooelliften), meiere im 2)ienfte oon gürften ober ©tobten

ba3 3eiiung3fd)reiben betrieben, ©o fdjlofc 1609 ber ftur-

fürft (£t)rifitan II. oon Saufen mit Qof). s^ubolf (Ringer

oon 'Baljfyeim in Ulm einen Vertrag, nad) meinem biefer

es übernahm, gegen ein jäf)rUd)e§ «Honorar oon 100 fl.

$8erid)t ju erftatten über bie Vorgänge in ber (Sd)roetj, in

grantreid) unb natürtid) aud) in Sdjioaben. 3m $af)re 1613*

besag $an$ dtiokx in *ßrag für baSfelbe s#mt oom fäd)=

fifd)en £ofe ein ^a^reöge^alt oon 300 fl. nebft 3319 Sljalern

6 g. ($r. für Auslagen, bie er beim (Sammeln feiner s)lad)=

richten gehabt fyatte
1

)- $u gleicher $eit lieft fid) ber 3ürft=

bifdjof oon Bamberg oon einem Dr. ©ugel in Dürnberg

gegen ein Honorar oon 20 fl. bie 3^itungen einfeuben.

3m 3at)re 1625 jaulte bie Stabt £aüe bem 3foifen*

fdjreiber ^jieronnmuS £eutf)orn in £eipjig bie Summe oon

2 (Sdjotf 8 ©r. als> oierteljäfjrtidjeS Honorar, unb nod)

1662 mar ber 9tot oon SDelt^fd) auf eine Seidiger 3ei*

1) (5. 2). D. SBife leben, (Sefdjicbte ber ßeipstger 3eitnng.

i'eipsig 1860, S. 5 f. Serartige 3eitnng3=iHgenten unterhielt ber

fäd)fifd)c &of mim 1629 in äßtcit, SBerltn, Braiinfdnueig, 3(Mg$burg,

Ulm, Breslau, Hamburg, fiübeef, ^rag, Wmfterbant, $aag unb in

Ungarn.
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tung3forrefponben$ abonniert für oierteljäfjrlid) 2 £fyaler.

(Stwa3 bcffer fdjeinen bie N
J3oft= unb SBotenmeifter für it)re

roofjt roertüolleren 2>ienfte bejafjlt geroefen fein. 3Öenig=

ftcnS wiffen wir, bajj im 3at)vc 1615 ber 3ranffurter

^oftmeifter Sodann uon ber 93irgbben, ber eine grofce $>aty

r»on beutfd)en gürften mit 9(pifen oerforgte
1

), oom furmain*

jifdjen £ofe für bie roödjentltdje dinfenbung ber Rettungen

jafjrüct) 60 fl. empfing
2
).

<3n größere Greife fdjeinen bie gefdjriebenen 3eitungen

and) nod) im XVII. 3af)rf)unbert nid)t gebrungen $u fein.

£)afür waren fie bod) nod) ju teuer.

2Bie in 2)eutfd)lanb unb Italien, fo finben wir aud)

in 5*cmfreid) unb ßmglanb am ©djluffe be§ XVI. unb im

XVII. 3al)rl)unbert bie gefd)riebenen Leitungen. $n granf=

reid) r)ei§en fie Nouvelles a la main, in (Snglanb News
Letters. Qn beiben Sänbern finb fie fpejififd) fjauptftäb*

*tifd)e (Srfdjeinungen.

silm intereffanteften - geftaltet fidE) bie (SntroicHung in

$ari§; ja man fann mofyt tagen, ba§ bie eigentliche Ur*

jeitung, biejenige, roe(d)e ber gefdjriebenen Beitung nod)

oorauSging, fid) bort finbet. (£3 ift bie erjagte ober ge=

fprodjene 3e^"n9
8
)-

3n ben aufgeregten 3eiten be* XVI. unb XVII. 3at)r=

Rimberts bilbeten ftd) aüabenbüd) an ben ©trafcenecfen,

auf bem Pont neuf unb an ben öffentlichen
s$lä£en ganje

©ruppen uon sßarifer bürgern, meldje fid) bie £age3neuig=

feiten jutrugen unb biefelben gtoffierten. 2Bie leicht be*

greifüd), waren unter biefen ©ruppen ein$ehie, bie e3 im

1) SBergl. O p c 1 a. a. C. 6. 28. 66.

2) gfa ulf) aber, ©efd)id)tc ber $ oft in ftranffurt a. TO. (9hd)iü

f. ftxanth ©efcf). unb ütuuft s)l. x) @. 31, 60 ff.

3) S8gl. Hatin, Histoire de la presse en Frunce, I, 32 tf.
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(Sammeln unb ^öieberer^äfjten von Neuigkeiten jur 33ir=

tuofität brauten. Mmäfjlid) fam Drgautfatton in bie

Sache; bie fog. Nouvellistes gelten regelmäßige ^ufammen*

fünfte, taufchten ihre Nad)richten gegen einanber au§, kom=

mentierten fie, politifierten unb machten Projekte. 3)te

Schriftftetler bev 3eit befyanbeln biefe ^ket mit unerfd)öpf=

lirfjer (Batire ; bie £uftfpielbid)ter bemächtigten fid) be§

bankbaren Stop, unb nod) Montesquieu wibmet ihnen

eine ber ergöt}lid)ften feiner Lettres Persanes 1
).

2Ba§ anfangs ein bloßer ä^itnertreib für Neuigkeiten*

jäger unb Müßiggänger geroefen mar, mürbe für fpekula-

tioe Slöpfe balb ein ©emerbe. 2)iefelben übernahmen e$,

Seilten von Nang unb $lnfehen regelmäßig bie Neuigkeiten

jujutragen. ®roj$e Herren fyietten fid) einen Xouvelliste,

roie fie fid) einen $aarkräu§ler oocr £eibfd)neiber hielten.

£)er $erjog von SJtajarin jaulte beifpiel3roeife einem foldjen

monatlich 10 SioreS.

93alb fingen bie Nouoediftenjirkel an, aud) ßunben in

ben s$rouin$en aufaufuchen, bie natürlich nur fchriftlid) be*

bient werben konnten, ^eber 3irkcl J)attc fein befonbereS

Nebaktion3= unb ft'opierbureau unb feine befonberen Cuetlen

für £ofs unb Negierungsnad)rid)ten. £ie Abonnenten

Ahlten eine fefte (Summe, bie fid) nad) ber 3af)l ber Seiten

richtete, welche fie roöd)entlich uerlangten. 2>ie§ ift ber

Urfprung ber berühmten Nouvelles a la main, bie unter

manchen Verfolgungen oon feiten ber Negierung bi§ gegen

ba3 ©übe be3 oorigen ^ahrhunbertS fortbauerten unb 3um

Seil aud) w3 5lu§(anb uerfd)icft mürben 2
). 2öa3 ihnen

aber neben ben gebrückten Leitungen S3eftanb gab, mar

1) Oeuvre« completes, Paris 1857 p. 87, lettre CXXX.

2) (Sine äJorftelluitQ uon bcm 3nf)itlt folget Blätter fliebt bic

Gazette de In Regence, Janvier 1715—Juin 1719, publice d'apres
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f)auptfäd)ttd) ber Umftanb, ba§ fte ba*3 (SeheimhaltungSfuftem

ber Regierung t»telfad) illuforifd) machten, unb bafj fte ftd)

l)tn unb mieber auch eine Stritif ber öffentlichen ^uftembe

erlaubten 1

).

$lud) in (Snglanb erhalten fid) bie News Letters, bie

hier oornriegenb ben Sanbabel mit fjauptftäbtifdjen unb

£>of^]ad)richten oerforgen, bi§ tief in§ oorige 3af)rhunbert

hinein; ja bie bamal£ gebrueften Leitungen bequemten fid)

biefer Einrichtung nod) infofern an, al§ fte mit jroei ge=

brueften leiten unb $roei «Seiten meinen *ßapier£ erfd)ienen,

bamit bie Abonnenten fie mit hanbfdjriftlidjen ^ufätym

weiter beförbern tonnten *).

©o fetjen mir jiemlid) gleichzeitig in allen SMturlänbern

Europas al§ — freilid) noch recht befd)ränfte§ — 9kch s

rid)tenpublifattonSmitte( bie gefd)riebene Leitung entftehen

unb fich mehr al§ jmei ^ahi'hunberte hmburd) erhatten.

SBa3 aber ba§ SJcerfroürbigfte an ber @ad)c ift, befteht

barin, bajs eine gewerbsmäßige ßerftellung biefer hanbfd)rift=

liehen 9tad)rid)tenblätter fid) nirgenbS über bie $eit ber

(Srfinbung ber i8ud)brucferfunft jurücfoerfolgen läßt. 3)1 it

biefer Beobachtung brängt fich von felbft bie %xa^ auf,

le nianuserit ineVlit conserve a la Bibliotheque royale de La Haye
par Le Comte K. de Barthelemy. Paris 1887.

1) Slc'tjulid) in Ocfterreid). 3oI). SiUncflcr, $ie periobiid)c

treffe Ceftcrretd)*, Söien 1875, 3. 28 f.

2) *ftäl)ercs bei Andrew», Tlie history ol* British Journalism

1. S. 14 ff. Hatin a. a. 0. S. 51. Soacfjttn öon ©djtnarss

f o pf, lieber 3eitun3en, ftranff. n. 1795 ersaht (S. 9), bafc aud)

in £entfd)lanb „bei einigen, bem 3nf)att nnb bei* gorm nad) rjanb*

fdjriftlidjeu 3citnngen (31t Wlam$, 9iegen§burg) tuegen ber größeren

^nsal)I ber Abonnenten ber £rntf bisweilen 31t £ilfe" genommen

luorbcn fei. Anfsevbem nennt er Sien, SJHindien, Berlin, $cmnoucr

aU Ovte, uon mcldicn mit geheimen inlänbifdjen 9iacfjrid)tcn angeffiüte

«lättcr oerfdneft mürben.
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warum man nid)t bie $rucferpreffe in ben 2)ienft bcv reget*

mäßigen 9kcr)rid)tenpub(tf'ation na()m.

3)ie Srage beantwortet fid) einfad) au§ ber SfyaU

fad)e, ba§ and) in jungen SMonialtänbern mit einer euro=

päifdjen s£et)ölfenmg, bie in if)rer §eimat bereite an ge-

brückte ßeitungen gewöhnt geroefeu mar, bie getriebenen
sJ}ad)rid)tenblätter ben gebrueften oorau§gef)en. ©o in ben

bereinigten Staaten uon 3Cmerifa nod) im Einfang beS

XVIII. ^afyrliuubertS
1

), fo in ber Slolonie sBeft^uftratien

nod) im Oafjre 1830 *). $)iefe 2f)atfad)e beweift, bafc eS

oiel weniger ber 2)rucf ber ßenfur gemefen fein fann,

wetdjer bie ißerwenbung ber treffe jur 9tad)rid)tenpu6(i*

fation fo tauge oerfyiubert bat, al3 ber Langel eine3 ge-

nügenb großen fieferfreifet wetdjer ben für ben ($rfat} ber

2)ructtoften nötigen 3tbfat* garantiert fyätte.

sJU(erbing3 finb einzelne Hummern jener gefd)riebenen

Leitungen, für we(d)e nad) ifyrem ^ntjalt ein Qntereffe in

meiteren Streifen oorau^gefe^t werben tonnte, fdjon feit bem

(Snbe be§ XV. ^afyrljunbertg uietfad) gebrueft morben. (£s

finb baS jene (Sinblattbrucf e, wetdje unter bem Flamen

„
sJlewe ßeitung" uon fpefulatiuen Verlegern herausgegeben

unb auf Neffen unb 9Jiärften uerfauft mürben unb oon

benen fid) (Bammlungen in jeber älteren s#ibüotf)ef fiuben
3
).

2)ie ältefte berfelben ift ein s£erid)t über ba3 £eid)enbegäng*

nis ftaifer 3riebrid)§ III. au§ bem $af)re 1493. s33on ba ab

3tef)en fie fid) burd) ba£ gan3e XVI. 3aWunbert fjin, um

1) Fr e i.l e r i c H u d s o n , Jourimlism in tho L'nit**il States

from 1690 to 1830, New-York 1803, p. 51 tt'.

2) % n b r c to * a. a. C. II, ©. 312 f.

3) a3tblioflrapl)i|d) befjanbelt üon 23 eil er, $ic erften bciitfdyeit

3eitmtgen (33tbliotf)ef be3 literarifdjen herein* 1, <8b. LX1). ^aebtran

baju in ber „©ennania" XXVI, 106.

S)ü<§er, Xie Gntfle^ung ber i<olt^itnrt|*aft. 3. Stuflacu. 18

>
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im XVII. 3af)i^unbert mit bem 2luffommen periobifdjer ge*

brucfter 9tocf)ricf)tenb(ätter feltener 51t werben unb evft im

XVIII. ju uerfchroinben. 2>ie ältefteu berfelben tragen ent*

roeber gar feinen Xitel, ober fte entnehmen bie llcberfcf>rift

bem Inhalt. 3)er staute 3 e i 1 n n g tritt jum erftenmal

für ein fold)e§ fliegenbeS SMatt 1505 auf. daneben finben

mir aber nod) mancherlei anbere Benennungen, roie ©rief,
Delation, 9H ä r , 91 a d) r t d) t , 33 e f d) r e i b u n g

,

Bericht, 2lutfo, 0 ft , «ß 0 ft ill 0 n , Kurier,
Santa, $epefd)e, gelleifen — oft aud) mit allerlei

ab jeftioifd)en $ufäfcen, }V>k \\ m b ft ä n b l i d) e 91 a d) r i d) t

,

a r h a
f f t e unb e i g e n 1 1 i d) e Betreibung,

2öolbebenflid)e Betreibung, a r h a
f f t e

Delation, Bberfdjlag unb Inhalt, £>iftori=

fd)er 3)ifcur§ unb au§füt)rüd)e ©rflärung;
fehr häufig sJt e u e unb mar Raffte 3ettung,
SBarhafftige unb er f d) r 0 cf e n lid) e 3eitung,
3B u n b e r b a r Ii d) e , e r f d) r e cf l i d) e unb e r b ä r m=

Ii d) e 3 e i t u n g , tu Qntglanb : Newes, Newe Newes,

Thiding, Woful Newes, Wonderful and stränge Newes,

Lamentable News unb äi)nüd) in granfreich : Discours,

Memorable discours, Nouvelles, Recit, Courrier, Messager,

Postillon, Me etc.

3öie man fte£)t, finb bie Xitel reflamenhaft unb warft»

fdjreierifd). 2>er Inhalt ift fehr mannigfaltig. $n ber

großen 501ehr§ahl ber Salle befielt er au$ politifd)en 9iad)*

richten; burchmeg tritt ba§ Maifonnement jurücf. 3)ie ge*

fchriebenen SteuigfeitSbriefe finb jroar nicht bie einzige

Duelle btefer flüdjtigen (Srjeugniffe ber 3)rucferpreffe, mof)!

aber bie .jpauptquelle. Gewöhnlich finb bie (Sinjetbrucf*

blätter unabhängig non einanber; nur oereinjelt laffen ftd)

am (Snbe be3 XVI. QahrhunbertS mehrere auf einanber
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folgenbe Hummern nadjroeifen, of^ne baß man nod) an ein

neriobifdjeS (Srfdjeinen beuten barf. 3ebenfall§ aber be=

retteten biefe fliegenben Blätter formell unb infyaltlid) ber

eigentlichen periobifd) erfd)einenben gebrucften 3eitung ben

2Beg, unb bie3 aud) infofern, al§ fte im $olfe ben Sinn

für (Sreigniffe werften, bie über bie bloßen ®ird)turm§*

intereffen hinaufgingen.

3>ie erften gebrucften periobifdjen 9?ad)rid)tenfammlungen

beginnen nod) im XVI. ^afjrfjuubert. Unb jmar finb e§

QafyreSpubltfationen, bie fog. *p oft reut er, bereit Sntjait

fid) ctioa mit ben politifdjen Qatjve^überfictjten unferer

^olfefalenber oergleidjen läßt 1

).

3)aran fdjließen fid) l)albjäl)rlid)e Ütodjridjtenjufammen;

ftedungen, bie fog. Relation es seines tral es ober

9fleßrelationen. Sie finb in ben 80er ^al)xtn be3

XVI. OaljrfyunbertS doii $Hd)ael oon 3Ut}ing be=

grünbet roorben, fdjöpfen oorjugSroeife au§ ben regelmäßigen

^oft* unb $aufmann$$eitungen unb bilben mefyr als? ^toei

Qafirbunberte fjtnburd) einen ber £auotoertrieb§artifel ber

granffurter unb fpäter aud) ber Seipjiger $yrüf)jabr§= unb

£>erbftmeffe
2
). 3)ie erfte gebrurfte 30 o d) e n 5 e i t u n g,

oon roetdjer mir $unbe fjaben, ift ein Straßburger 33latt,

oon bem fid) ber 3af)rgang 1609 auf ber £eibelberger

1)
sJ?ad) sp r u a. a. C ©. 179 tuaren fte fdjo« mit bic 2Jh'tte

bcä XVI. 3b» oufflcfomnien.

2) ^. Stieoe, lieber bie nlteften fjalbjafHigen 3citititgeit ober

2)?eBrelationen unb titöbefonbere über beren 33egrünber <yrl)ru. 2ftid)ael

oon »ifeing: 2lbf). ber f. bauer. Mab. ber Stfiff. III. Cl. XVI, 1.

2)iünd)en 1881. SSergl. aud) £rtf), 2lu3füf)rl. Slbfjanbhma, oon ben

berühmten 3tooen iHeid)3nieffeu, io in ber i)ieid)$ftabt >yrauffurt a.

jäfjrlid) abgehalten werben. $ff. 1765, 3. 714 ff. ^ r u a - a -

S. 188 ff. 3. oon Sdjtoargfopf, lieber politifdje unb gelehrte

3ettungcn in ^yranffurt a. 3JI. 1802.

18*

Digitized by Google



— 270 —

Unfoerfitätsbibliothef befiubet, mänrenb föefte fpätcvcr $af)r*

gange auf bev 3ürid)er ^ürgerbibtiotbef fid) erhatten haben 1

).

Sie entfprid)t nad) Swfyait unb gorm genau ber Drbinavt*

$luifen, n)eld)c bie ^oft allmöchentltd) au§ ben .£>aupt=

fammelplätjen beä sJtad)rid)tenuerfehr§ bvad)te. £)a3 53ei-

fpiel fanb fe^v balb
s3tad)ahmung

;
befonberS rafd) uer=

mehrte fid) nad) bcm beginne be§ breißigjährigen £lriege§

bie ^at)( bev gebvucften Söodjcnjeitungen. 2lu§ ben ^wan*

§iger unb breiiger fahren be§ XVIT. 3ahrf)unbert§ laffen

fid) beren in r»erfd)iebenen beutfd)en otäbten etroa jmei

$ufjcnb nachreifen. 3)ie Unternehmer waren meift Pölich*

bruefer; an jahlreichen Orten nahm jebod) bie *ßoft bas

$Hed)t, Reifen im $rucf erfd)einen 31t (äffen, als: einen

91u§f(uß ihres Regals in $lnfprucl) — frei(id) mit t>er=

fdjtebenem (Erfolg. SBährcnb in granffurt, &eip5ig, Üftünd)en,

ftöln, Hamburg bie a(tc $erbinbung $roifd)en s^oft unb

Leitung fid) nod) längere ßeit erhielt, ging an uiclen aiu

beren Orten bie
s
Jtod)richtenpublifatton nöüig in ben ©e*

fd)äft$betrieb ber $3ud)brucfereien über, unb bies mar für

i^re fernere (Sntmictlung uon ber größten 93ebeutung.

3>eutfchlanb ift ba§ erfte Sanb, meld)e§ in regelmäßigen

furjen griffen erfdjeinenbe gebruefte 3eitungen aufjumeifen

hat. Sie $lnfprüd)e, meld)e früher uon ben (Snglänbern

unb ben -Wieberlänbern auf bie ($bre erhoben mürben, bie

erften gebrückten 'Jöüdjenjeitungen hervorgebracht ju höben,

finb je^t mohl aufgegeben. (Snglanb fann nid)t3 bem ahn-

lid)e§ nor bem 3af)re 1622 namhaft machen; ba§ erfte

fran^öfifche Wochenblatt begann 1631 51t erfd)eineu.

@& mirb uieüeidjt auffallcub erfd)einen, baß man oon

ben $albjahr§berid)ten fofort *u Sodjenpublifationen über;

1) O p c l a. a. O. S. 44 ff.
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ging, ofyne bie gwifdjenftufe ber 9ftonatöberid)te burd)gemad)t

5U fyaben. Wlan muß jebod) nid)t uergeffen, bafc fid) ebenfo*

vooty bie (Sammlung ber 9tad)rid)ten, als aud) bie 2>er*

bveitung ber 9iad)rtd)tenblättcr ben ber 3^it eigentümlichen

$erfef)r§gelegenl)eiten ansupaffen Ratten. 3)ie midjtigften

bcrfclbcn aber waren bie Steffen unb bie Soften. ®ic

t>atbjäf)r(id)en Neffen boten bie SWöglidjfett, twn einem großen

3entvum be§ 2öarenf)anbel§ unb 9Jienfd)ennerl:ef)r§ au§ bie

gebrucften sJkd)rid)ten nad) allen sJiid)tungen bi§ in bie

entfernteflen ©egenben ju verbreiten. £)ie Soften aber

gingen auf ben §auptoevfcfjr§routen wödjenttid) einmal unb

tarnen wödjeutlid) einmal an. $er ©prung t)on ben $alb=

Jahresberichten §u ben 3Sod)enberid)ten lag alfo in ber Statur

ber 2>inge.

9Jlit ben Söodjen^eitungen mar ber 3lnftoß Sur eigene

lidjen mobernen (Sntwicflung be3 3eitung3wefen§ gegeben.

3mmer()in bauerte e§ nod) jiemtid) lange bi§ jum $luf*

treten ber evften £age3blätter. $iefe§ erfolgte in 3)eutfch=

lanb 1660 (£eip$iger 3ettung), in (Snglanb 1702 Daily

Courant), in Jyranfreid) 1777 (Journal de Paris).

(£§ liegt mir fern, auf biefem 3öege weiter ju gelten

bi3 herunter auf bie breimal täglid) erfdjeinenben 2Belt=

blätter ber (Gegenwart. 2Ba§ fie unterfd)eibet nou ber

gefdjriebcnen Bettung be£ XVI. 3ahrf)uuberts, ift weniger

bie (^roßartigfeit ber Crganifation ber ^tadjvidjtenuermitt*

lung unb bie ©dmeltigfett ber ^ladjrichteubeförberung al§

öie Umgeftattung be§ 3nha^, fpe^iell ba§ $lnnoncenroefen

unb ber Einfluß, ben fie auf bie öffentliche Meinung unb

baburd) auf ben ®ang ber ®efd)icfe ber Hölter ausüben.

(Großartig war zweifellos für ba§ XVI. ^ahrljunbert

oa§ s)te§ ber regelmäßigen ^todjrtdjtenfammlung, roelcfjeS

wir uor^in fennen gelernt haben. @3 gel)t burd) fie foju^
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fagen ein mobemev 3U9> oer x^u9 oev Sufammcnfaffung

ber (Sinjetfräfte in geteilter Arbeit, ober in vereintem 20 irren.

9(uf bem (Gebiete ber s
Jiact)rtd)ten f a m ml n n g finb fett

bem XVI. ^a^rt)unbert faum 5ovtfd)vtttc gemacht roorben.

3)ie ganje Seiterentnucflung, roetdje bie Leitung in biefev

9iid)tung erfahren hat, beruht auf ber Trennung ber dladj-

rid)tenfamntlung oon ber sJlad)rid)tcnbeförberung (
s^oft) unb

auf ber unternefymungSroeifen ®eftaltung ber erfteren in

ben ^orrefponbeujbureaur unb telegrapfjtfchen Agenturen.
sün bie teueren ift bie 9Me ber ehemaligen ^ioftmeifter

unb 3lmfenfd)reiber übergegangen, nur mit bem Unterfdjiebe,

ba§ fie nid)t mel)r bireft für ben 3e ttulla.S(efer arbeiten,

fonbem bafi fie nur .£)albfabrit'ate für einen ^ßublifations*

Unternehmer liefern unb fid) haUi ber oeroolltommneten

$erfel)r§mittel ber 9teujeit bebienen.

©obann fyat fid) bie
sJtad)rid)ten publifatiott auf

bem SBoben, auf welchen fie fict> feit ber SBenutjung ber

$rucferpreffe geftellt fall), eigentümlich weiter cittroicfelt.

3m Anfang mar ber Herausgeber einer gebrueften periobifd)

erfcheinenben Leitung nid)t£ anbete al§ ber Verleger eine§

fonftigen ^reßerjeugniffeS, etma einer Jylugfchrift ober eine?

$3ud)e£: ber $eroielfältiger unb Sßerfaufer eineS litterarifcheu

vJ$robu£t§, über beffen Inhalt er feine ©emalt übte. $er

3eitung§oerleger brachte bie Crbinari=$(üifeit ber s£oft ge*

brueft auf ben 9ftarft, wie ein anberer Verleger ein Kräuter»

bud) ober bie s2lu§gabe eine? alten ©d)riftfteüer§ bem s^ub-

Ii tum barbot.
s
J(ber ba£ änberte fief) balb. 9flan entbeefte (eicht, bafj

ber Inhalt einer ßeitungSnummer bod) nid)t in bem Sinne

ein gefd)toffene£ föanjeS bilbet, mie ber Qnhalt eines s33ud)e*

ober einer Jylugfdjrift. 3)ie bort oereinigten, auS üerfd)ie=

betten Cuellen gefd)öpften
sJtad)rid)ten maren oon oerfd)ie=
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bcnev 3uoertäfftgf'eit. Sie mußten mit Auswahl unb ßrtttf

benutzt werben ; es lieft fid) babei leid;t eine potittfd>c ober

ftvcWicfje Senbenj jum 3lu§brucf bringen. 9iod) in erhöhtem

9ftafte war ba§ ber SaH, al§ man anfing, politifd)e £age3=

fragen in ben Leitungen $u bcfpredjeu nnb fie at§ Glittet

gur Ausbreitung oon parteimeinungen 31t benutzen.

(££ gefdjah bie§ 511erft in (Snglanb roährenb bc§ langen

Parlaments unb ber SHeuolution uon 1649. Später folgten

bie sJtteberlanbe unb ein Seit ber beutfdjen 9kid)sftäbte.

Qu 3ranfreid) ootljog fid) ber Umfdjroung erft jur Seit

ber großen sJieoolution, in ben meiften anberen (Staaten im

XIX. 3a^ l̂ unbert. 3)ie Rettungen mürben au§ bloften

9iad)ricfytenpubüfation3anftalten aud) Sräger unb Leiter ber

öffentlichen Meinung unb Kampfmittel ber parteipolitif.

2)ie§ fjatte für bie innere Organifatton ber ßeitungS*

Unternehmung bie golge, bajj fid) jnnfdjen bie 9tod)rid)ten=

fammlung unb bie sJfad)rid)tenpublitation ein neues ©lieb

einfdjob : bie 9i e b a f t i 0 n. Jfir ben .ßeitungSoerleger

aber tjatte e§ bie Vebeutung, baft er aus einem Verfäufer

neuer 9tad)rid)ten jugleid) $u einem ßänbter mit öffentlicher

Meinung rourbe.

2)a§ ha^e 5imäd)ft fein weiteres 93cben£en, al§ baft

ber Verleger in ben Stanb gefegt mürbe, bas> DHfifo feiner

Unternehmung jum Seil auf eine s]3arteiorganifation, eine

Qntereffentengruppe, eine Regierung ab$uroätjen. ©efiel

bie Senbenj be§ Vlatten ben Sefern nicht, fo hörten fie

auf, e§ $u faufen; ihr
s33ebürfni3 blieb alfo bod) in letzter

£inie für ben Inhalt ber 3e ilun9en maftgebenb.

$ie allmählid) fortfdnreitenbe Verbreitung ber gebrudten

Leitungen führte jebocl) balb aud) ihre Vemtl^ung $u offene

lid)en
s33etanntmad)ungen ber Vehölben hevbei, unb oaran

fd)lo£ fich im erften Viertel bes uorigen ^aln'lnmberts bie
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3lu§bilbung be§priuaten Annonce urocfenS 1

). 2)a3felbe

hat gegenwärtig burd) bie fog. Slnnoncen^pebitioneu eine

äfjnlidje Drganifation erlangt, luie bie polittfdje 91ad)rid)tcn*

fammlung burd) bie ftorrefponbensbureaur.

$>urd) bie Aufnahme bes 3nferatenwefen§ geriet bie

Leitung in eine eigentümliche ^witterftellung. (Sie bringt

für ben SlbonnementSpreis; nid)t mehr btog s}tad)rid)ten unb

2btfid)ten jur Veröffentltdjung, an bie fid) ein allgemeines

^ntereffe fnüpft, fonbern fie bient and) bem ^riuatuerfefjr

unb bem s$rioattntereffe burd) Slnjeigen jeber 9lrt, welche

i^r fpejiell oergolten werben. Sie nerfauft neue Nachrichten

an ihre Sefer, unb fie oerfauft ihren £efertrei§ an jebe§

jahlungsfähige ^riüatintereffe. Stuf bemfelben blatte, oft

auf berfelben (Seite, wo bie hÖchften Qntereffen ber 9Jcenfd) s

heit Vertretung finben ober boch finben follten, treiben

Käufer unb Verkäufer in niebriger ©ewinnfucht ihr Siefen,

unb für ben Uneingeweihten ift e3 oft fd)wer genug, ju

uuterfd)eiben, wo ba§ öffentliche Qntereffe aufhört unb Rio

ba3 priuate anfängt.

2>a§ ift um fo gefährlicher, a(3 fid) im Saufe biefeS

3ahrhunbert§ ber SnfyaÜ be§ rebaftionellen Seilet ber

Leitungen faft über ba£ ganje ©ebiet allgemein menfd)lid)er

Qntereffen au§gebehnt I)at. 3)ie h°h e ^olitif, bie ftaatlidje

unb fommuuale Verwaltung, bie 9ied)t Spflege, bie föunft

in allen ihren 3(eu§erungen, bie ^ecrjnif, ba§ mirtfd)aft=

liehe, ba3 fokale Seben in feinen mannigfadjen SluSftraf) 5

lungeu fpiegeln fid) in ber £age3preffe ab
;
aud) ein guter

Seil ber fdjöngeiftigeu unb felbft ber miffenfdjaftltchen tyxo*

buf'tion münbet feit ber 2(u§bilbung be§ geutlleton§ in

1) 3nnäd)ft, wie e§ fdfjeint, in betontem 2lui§* ober 3nteUigcn^bIät=

tevn, bie Dielfad) oon allgemeinen Vermittlung^ 23nrean£ (^ragpufer,

23crid)tf)äufcv) auggingen. Vgl. gf. 2ft a n gol b im „ VaSlev 3af)vb." 1897.

-
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biefen großen Strom be§ fokalen ©eifteslebeuS ber ®egen*

roart au§. $ie ^ublifationSform be£ s33ud)e3 — barüber

bürfen m i r un§ am roenigften tauften — uerliert oon

3afyx ju 3afyr an 93oben. —
Od) fann unb bavf auf biefe 2)inge E)iev nierjt metter

eingeben. s2ßa3 id) mit biefem flüd)tigen SlmSblicf auf bie

moberne ©eftaltung be§ 3eitung§mefen§ allein beabftd)tigt

rjabe, mar, bie Anfänge be3 3eitung£roefen§ entmicflung§=

gefd)id)tlid) in ben redjten 3ufammenf)ang Su rücfen, unb

äugleid) ju seigen, mie bie Drganifation ber 91ad)rid)ten=

Vermittlung 5U jeber $eit bebingt ift buvd) bie gefamte

©irtfcfjaftSioeife.

$ie römtfd)e Bettung ift ein ©lieb in ber autonomen

(9üteroerforgung be3 reichen ariftofratifdjen |)aufe§. SJton

fyält fid) einen 3eitung3fd)reiber, mie man fid) einen 2eib=

arjt ober 33tbliotf)efar fjä'lt. (£r ift in ben meiften gälfen

ba§ Eigentum be§ ^3eitung^Cefer^, fein ©flaoe, ber nad)

ben 9lnroeifungen be§ £errn arbeitet.

3u ber gefdjriebenen 3ettwng be§ XVI. 3af)rf)unbert§

maltet ber banbmerfSmäfjige betrieb, ber bamal§ alle 3we^9e

f)ö()erer mirtfd)aft(id)er Srjätigfeit befjerrfcfjte. 3)er ^(otfen^

fc^reiber liefert auf 53eftettuug bie oon ifjm gefammelteu Wady

rid)ten unmittelbar gegen befonberen Entgelt an einen S^vet^

oon föunben unb richtet fid) gemif3 aud) im 9lu$maf$ beS

Stoffel nad) ben SBebürfniffen berfelben. (Sr ift Reporter,

^ebafteur unb Verleger in einer *ßerfon.

2)ie moberne Qeitung ift eine fapitaliftifcfje Unter*

nernnung, fojufagen eine sJteuigreitenfabrif, in roelcfjer in

mannigfad) geteilter Arbeit eine gro^e $afyi oon v
J>erfoneu

(ftorrefponbenten, Sftebafteure, Sdjrtftfetjer, ilorreftoren,

9ftafd)iuenperfonal, s3lnnoncenfamm(er, (£rpebition*gehjlfen,

Soten :c.) unter einfjeitltdjer Leitung gegen Sofjn befdjäftigt
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werben unb bie für einen unbefanntcn Sefertrets, von bem

fte oft nod) bitrd) 3^ifd)eng(tebcr (Kolporteure, ^oftanftalten)

getrennt ift, 2Bare erzeugt. Glicht mehr ba£ einfache 33e=

bürfnis bes Meters ober bes KunbenfreifeS ift für bie

Cualität biefer 2öare maftgebenb, fonbem bie fer)r fompti^

jierten Konfurrenjoerhältniffe bes s]3ub(t3ität5marfte§. Auf
biefem 9Rarfte fpielen aber, wie auf ben ©rofjfyanbels-

märften überhaupt, bie SBarenfonfumenten, bie 3eitungss

lefer nid)t bireft mit; auSfdjlaggebenb für bie (Mte ber

2Bare finb bie ©rofthänbler unb Spekulanten ber ^ublijität:

bie Regierungen, bie oon ihnen abhängigen Telegraphen*

bureaur, bie autographierten Korrefponbenjen, bie politifdjen

Parteien, bie fünftlerifdjen unb it»iffeufd)aftttcf)en Kliquen,

bie $örfenmänner unb sule^t, aber nid)t am menigften,

bie Annoncenagenturen unb einzelne grofte Qnferenten.

^ebe sJiummer eines großen TageSblatteS, bie (jeute

erfcfyeint, ift ein äöunberroerf ber fapitaliftifd) organifierten

ooltSmirtfchaftlichen Arbeitsteilung unb ber mafdjinellen

£ed)nif, ein Littel bcS geiftigen unb mirtfd)aftlid)en $er=

M)rS, in bem fiel) bie Söirfungen aller anberen $er£ef)rS*

mittel: ber (Sifenbafyn, ber v$oft, beS Telegraphen unb beS

3ernfpred)er§ roie in' einem 93rennpunfte oereinigen. Aber

roie auf feiner Stelle, n>o ber Kapitalismus fid) mit bem

©ciftesleben berührt unfer Auge mit iöefriebigung oerroeilen

mag, fo tonnen mir uns auch biefer (Srrungenfdjaft ber

mobernen Kultur nur mit falbem $erjen freuen, unb es

wirb uns fdjroer, 311 glauben, baft bie Leitung in ihrer

heutigen AuSgeftattung bie l>öd)fte unb le^te Jorm ber

9fachrid)tenuermitt(ung 31t bilben beftimmt fei.
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©5 bürfte faum ein neueres Sehrbuch ber National*

öfonomie in £)eutfd)lanb geben, unb fein afabemtfdjer Q3or=

lefungSfurfuS über biefeS Jad) gegolten werben, in welchem

nid)t ber begriff ber ArbeitSoereinigung an

irgenb einer «Stelle genannt unb mit einigen $3emerfungen

b&ad)t würbe^ $iel wetfc eigentlich niemanb über ihn ju

fagen. (Sr ift einmal ba, ha* fyertommlicf) hinter bem Wd-

fd)nitt üon ber Arbeitsteilung feinen s$lat}, unb ba erhält

er benn aud) regelmäßig feinen Paragraphen, wenn er

überhaupt eines folgen gemürbigt wirb, um im fpäteren

£e£t beS 93uche£ ober Vortrags nie mehr aufzutauchen.

$)a§ geht nun wof)l über ein J)albe§ Qahrhunbert fo,

unb ba bie 2Öiffenfd)aft begriffe, bie nicht geeignet finb,

einen (SrfcheinungStreiS tiefer aufschließen, nicht be§r)alb

fchonen barf, weil fie einmal ba fihb, fo ift eS enblich an

ber biefeS alte ,3"oentarftücf näher p unterfudjen,

um e§ entn>eber ju befeitigen, wenn wirtlich nid)t§ bamit

anzufangen ift ober ihm ben gebührenben s]3lat} anjuweifen,

wenn es $uv görberung unferer (SrfenntniS brauchbar er=

funben werben follte.

ben Sehrbüchern märe ArbeitSoereinigung nichts

mehr unb nichts weniger als „bie anbere Seite ber Ar=

beitSteilung" ober „Arbeitsteilung oom (Btanbpunfte ber

äufammenfaffenben Einheit aus betrachtet"
1

) / baS „Korrelat

1) SöeibeS Bei Sß&Uippoüid), örunbriB bcr polit. Cefou.

(2. Wufl.) e. 78.
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ber Arbeitsteilung" *), „bie SHeoerSfeite ber 9)iebaille, beren

AoerSfeite bie Arbeitsteilung bilbet"
2
). $aS fmb aüeS

ettoaS oerfdjroommene AuSbrücfe, bie inSgefamt von ber

Anfdjauung ausjuge^en fdjeinen, wenn man bie Arbeit

teile, fo müffe man fte aud) roieber jufammenfäffen , ba

bie einjelnen £eile nidtjt für ftd) beftefyen fönnten. $)abei

roirb bann entroeber ber begriff ber Arbeitsteilung fefjr

eng aufgefaßt (etroa im Sinne ber Stecfnabelfabrif bei

Abam Smitf)), unb bann erfdjeint bie oereinigenbe $raft

burd) baS Kapital beS Unternehmers gegeben. Ober man

fajjt ben begriff weiter, fobag aud) bie fog. gefellfdjaftlidje

Arbeitsteilung barunter fällt, unb bann muß ber Sßerfefyr

baS arbeitSoereinigenbe (Clement abgeben, foba§ Arbeits-

Bereinigung gleid)bebeutenb märe mit ber gefamten oerfef)rS=

mirtfdjaftüdjen Drganifation.

3n ber Sljat fyat Stt o f d) e r , ber bem ©egenftanbe

bie auSfütjrlidjfte $3ef)anblung roibmet 3
) unb auf ben alle

Späteren jurücfgef)en, bie <Sad)e fo angefef)en. Arbeits*

teilung unb ArbeitSoereinigung, meint er, feien „nur jmei

oerfdjiebene ©eiten beSfelben Begriffes, ber gefetlfcfyaft*

licfyen Arbeit: Trennung ber Arbeiten, fofern fte ein*

anbei* ftören mürben, aber $evbinbung, fofern fie einanber

förbern". „3)er ^Öinjer, ber gladjSbauer", fär)rt er fort,

„müßten $ungerS fterben, menn fie nidjt fidjer auf ben

. ftornbauern redjnen fönnten; ber Arbeiter in einer <Stecf=

nabelfabrif, meldjer blofc bie 91abelföpfe anfertigt, rnujj

feines Kollegen, meld)er bie Spieen fdjleift, gemi§ fein,

mill er nidjt gan$ umfonft gearbeitet fyaben; bie Arbeit beS

1) 2ttangoIbt, ÖvunbnB ber $olf3tuirtfd)aft*lef)re § 29.

2) St l c i n tu ä d) t c r , ,,^ic volHw. ^robuftion" in ©djönberg'*

#aubbud), § 13.

3) Sutern ber ^olf*tuirt|tf)aft I, § 64—66.

Digitized by Google



287 —

Kaufmanns ift gerabep unbenfbar ofjne biejenige ber ©er*

fcfyiebenen ^robujenten, ätüifdjen benen er ©ermittelt."

3öie man ftefjt, ©erfdjnrimmt fyier bie ganse (Svfcrjet*

nung in bem -iftebel ber ©olfSroirtfcfyaftlidjen SßerfefyrS* itnb

CrganifationSoorgä'nge; fte lüäre gleid)bebeutenb mit ber

33olf§rpirtfrf)aft überhaupt. ^nSbefonbere oerliert fte uöllig

bie begriffliche Korrelation mit ber Arbeitsteilung. Sftofcfyer

©erbreitet fief) benn aud) im roeiteren nur über bie (Stetig=

feit ber Kulturentt©icflung, roeldje baburd) ljer©orgebrad)t

roirb, bafj jebe Generation baS (Srbe ber Borfafjren ben

9tad)fommen ©ermeljrt überliefert, ferner über bie Vorteil*

t>aftigfeit ber großen unb bie Affociation ber fleinen Unter*

nefymungen, mobei fdjliejjltd) bie Arbeit faft ganj au§ bem

®eftd)t3freife ©erfd)i©inbet.

9iofd)er gefjt in biefem Abfdjuitte burd)i©eg auf grieb*

rid) Sift prücf 1

), meldjer in feiner £fyeorte ©on ber

(£ntnricftung ber nationalen ^robuftioträfte ben AuSbrucf

„Bereinigung ber Arbeit", fooiel id) fefyen fann, §uerft in

$)eutfd)(anb gebraucht unb in eigentümlicher Söetfe ©er=

wertet f)at. AuSgefjenb ©on einer Äritif beS „9kturgefeljeS"

©on ber Arbeitsteilung, meint ßift, roeber Abam ©mttf)

nod) einer feiner
s)iad)folger habe ba§ SEBefen biefeS ®e*

fetjeS grünblid) erforfdjt unb bis in feine i©td)tigften Konfe-

quenjen ©erfolgt. (3d)on ber AuSbrutf „Teilung ber Ar=

beit" fei ein unjureid)enber unb müffe uotroenbig einen

falfdjen begriff erzeugen. $)ann fäf)rt er fort: „(£3 ift

Teilung ber Arbeit, roenn ein Söilber an einem unb bem=

felben £ag auf bie -3agb ober ben fyifdjfaug gel)t, §0(3

fällt, feinen SBigroam auSbcffert unb ®efd)offe,
sJle^e unb

Kleiber ©erfertigt; eS ift aber aud) Seilung ber Arbeit,

1) 2>a3 nationale Aftern ber politifdjen Cefoitomte, ©. 222 ff.
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wenn, wie 5lbam omitfy beifpielSroeifc anführt, sefyn oer-

fdjiebeue ^erfonen in bie oerfd)iebenen, bei bei* Jabrifation

einer sJtabel oorfommenben $efd)äfte fid) teilen. Qene ift

eine objeftioe, biefe eine fubjeftioe Teilung bev Arbeit; jene

ift ber s$robuftion Ijinberlid), biefe ift ü)r förberlid). 3)er

wefcntlidje Uuterfdjieb jwifcfyen beiben liegt barin, baß bort

eine sJ?erfon ifyre Arbeit teilt, um uerfd)i eben artige

©egenftänbe 511 probateren, wäfjrenb t)ter mehrere
sperfonen in bie s}3robuftion eines einzigen ©egenftanbeS

fict) teilen."

„Beibe Operationen", beijjt e§ weiter, „tonnen t)in~

mieberum mit gleidjem 9^ed)t eine Bereinigung ber
Arbeit genannt werben: ber 3Btlbe oereinigt oerfd)iebene

Arbeiten in feiner ^perfon; bei ber SJlabekgabritation oer-

einigen fid) oerfdjiebene s$erfonen 511 einer gemeinfdjaftlicfyen

s}kobut'tion. 3)a§ SBefen be§ sJlatur=©efe^e§, au§ weldjem

bie Sdjule fo wichtige (Srfdjeinungen in ber ©efeUfc^aft^--

Oefonomie erflärt, ift offenbar nict)t bto{3 eine Leitung ber

Arbeit, fonbem eine Teilung oerfcfyiebener @efd)äft3=Opera*

tionen unter mehreren Qnbioibuen, jugleid) aber aud) eine

Slonföberatton ober Bereinigung oerfcfyiebenartiger £f)ätig=

feiten, ©infidjten unb Gräfte jum $3et)uf einer gemeinfdjaft-

liefen sProbuf'tion. 2)er © r u n b ber ^ßrobufttui*
tat bie f er Operationen liegt nid)t b l 0 § in

ber Leitung, er liegt roefentlid) in biefe

r

B ereinigung".
2)a3 tetjtere füfyrt £ift bann weiter aus unb fudjt

barauf bie gorberung ju begrünben, bafc eine § a r m o*

nie ber p r 0 b u f t i 0 e n $i r ä f t e in ber Station l)er-

geftellt werbe. £)ie t)öcf)fte Teilung ber $efd)äfte unb bie

f)öd)fte Ronföberatiou ber probuftioen Gräfte bei ber ma-

teriellen sprobuftion fei bie ^Igrifultur unb SManufaftur.
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(Sine Station, bie blofc Agrikultur treibe, fei ein 3nbiüi=

buum, bem in feiner materiellen ^robuftion ein Arm fel)le

n. f. m.

<Sd)ätt man biefe AuSeinanberfe^ungen auS ber getft^

ooüen Oit)etorif beS großen Agitators heraus, fo wirb man

ftnben, baft er, mie fo oft, gegen Aoam <5mith ungerecht

geworben ift. tiefer l)atte feineStuegS — nnb Stft ift

freimütig genug, bieS etn$ugeftehen — überfein, bafc bie

Arbeitsteilung ein 3ufammcnn)irfen ber Gräfte (Coope-

ration) bebingt; er fet}t am Schluffe beS berühmten

pitelS über bie Arbeitsteilung 1

) auSbrütflid) auSeinanber,

baj$ mittels biefer joint labour ber nieberfte Arbeiter in

einem jioilifirten £anbe eine uielfeitigere
s
3ebürfniSbefrie*

bigung erdete, als ein sJcegcrfönig in Afrifa. Aber er mar

fc^arffinnig genug, biefe im !föefen ber Arbeitsteilung ein-

gefcfyloffenc, mit ihr tbentifdje Stjatfadje nid)t als eine be=

fonberc öfonomifcfyc (Srftfjeinung ju betrachten. 3öaS follte

eS für einen sJhi^en haben, biefelbe Sache, je nad)bem

man fie oon ber einen ober ber anberen Seite betrachtet,

balb Arbeitsteilung, balb ArbeitSoereinigung ju nennen?

£)aS hätte in einer jungen SSiffenfdjaft nur $erroirrung

ftiften fonneh.

greilid) baS Verfahren beS ^noiancrS, ber nad) ein*

anber jagt, fifd)t, $0(3 fällt u. f. m., mürbe A. ©mitl) nie

als einen befonberen $a\i ber Arbeitsteilung anerkannt

haben. (£r mürbe bieS im Gegenteil als ungeteilte Arbeit

be$eid)net ljaben*), als einen ßuftanb, mie er bem ber

Arbeitsteilung überall in ber $efedfd)aft oorauSging. ^ei=

1) 23ud) I, Üap. 1 ß. ©übe.

2) lieber feinen begriff ber iHrbeiteteiluno t»crgl. ben folflenben

Vortrag.

Vi\<t)(v , Tic eutftchttng ber Holfotütrtid»aft. 3. üdiflavjo. 19
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lung bev Arbeit ift für ihn etwas anbereS, als Teilung

bei* 3^it.

Stuf ba§ 3eitmoment in ber SScrrocnbung bei* Arbeit

fommt gr. Sift nod) an einer anbeven (Stelle ausfuhr

=

lieber ju fprechen
1

). (£r fe£t bort auSeinanber, baß bie

einjelnen <9emerbejroeige in einem Sanbe nur nad) unb

nad) in ben 93efifc oerbefferter iöerfahrungSroeifen, sMa-
fd)inen, ©ebäube, sßrobuftious*93orteüe, Erfahrungen unb

©efchicflichfeiten unb atler beseitigen föenntniffe unb Üoxu

nerionen fommen, bie tfmen ben oorteil^aften 53ejug ihrer

^tobftoffe unb ben vorteilhaften 3tbfat) ihrer ^Srobufte

ficfjern. fei leichter, ein bereite begonnene^ @efd)äft

ju oeroolltommncn unb au^ubel)nen, al§ ein neues p
grünben, leichter, in einem bereite feit langer $ett in

einem Sanbe eingebürgerten ©efchäftSjroeige $or$üglid)e3

*u mäßigen greifen $u leiften, als in einem erft neu be=

grünbeten. „
s2ßic bei allen menfd)lichen Stiftungen, fo

liegt aud) in ber ^nbuftrie ben bebeutenben Seiftungen

ein 9laturgefet> $u ©runbe, ba£ vielem gemein hat mit bem

Waturgefeij ber Teilung ber ®efcf)äftSoperationen unb ber

Stonförberation ber probuftioen Gräfte — beffen äöefen

nämlid) barin beftcht, baß .mehrere auf einanber folgenbe

Generationen ihre Strafte 511 einem unb bemfelben 3roecf

gleichfam oereinigen unb bie ba$u erforberlichen 5lnftren-

gungen gleichfam unter fief) oerteilen." Sift nennt bie§

ba3 ^rinjip ber <B t et i gleit unb SBerffort*
fe^ung unb fud)t feine äBirffamfeit in ber ©efd}id)te

an einer Ü^eitje oon s
33eifpiclen 511 ermeifen (größere Straft

eines (Srbrcicfjs im Vergleich ju einer 2Bahlmonard)ie,

Vererbung menfchlidjer Stenntniffe burch bie 93ud)ftaben*

1) S. 409 ff. ber Crig.*2lii3o. be« „Sfat. Suftemä".
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fdjrift, (linflujj ber &aften~-(Sinteilung auf bie (Spaltung

unb Vermehrung gewerblicher ©efd)ict(icf)fcit, (Erbauung

mittelalterlicher 3)ome burcf) mehrere (Generationen). 9lud)

ba§ ©taatSfchulbenmefen, bei bem bie „gegenwärtige ®ene=

ration einen 2Bed)fel auf bie fünftige Generation $ief)t",

wirb al§ ein befonberS fdjöner ftatl ber 2lnmenbung beS
s}Mn3ip§ ber SBerffortfetjung in Slnfprud) genommen.

9Han fier)t (eid)t, bafc e£ fid) für Sift fym nur um
eine rhetorifd) aufgeputzte Analogie oer $(rbeit§ocreini*

gung hanbelt. $a£ fyat bie Späteren aber nicht gebinbert,

au§ ber „SBerffortfe^ung" eine befonbere 51 rt ber 2lrbett§*

Pereinigung 511 machen, obwohl einiget 9lad)benfen fie hätte

betehren fönnen, ba£ fie gar feine ber SBirtfdjaft eigen*

tümliche (Erfcheinung ift. $ie Sßerffortfe^ung ift ba§ all*

gemeine rjiftorifcrje ^rin^ip ber fojialen (Sntwicflung, burd)

weld)e§ fid) bie 9Jtenfd)f)eit oon ber Tierwelt unterfdjeibet.

W\t jebem Siere beginnt ein neues gleichartiges 2>afetn,

unb biefeS oerläuft, foweit mir wiffeu, l)eute wie oor

^ahrtaufenben, fpurlos, gefd)id)tslo§. 2lber febe SDtenfchen*

generation übernimmt bie Slulturerrungenfdjaften aller oor»

ausgegangenen Generationen, um fie oermehrt ber Mady
weit 3U hinterlaffen. $ieS gilt nid)t bloß oon ber ma=

tertellen (Mterprobuftion, foubern auch 1,011 föunft, sJBiffen*

fdjaft, Religion, fted)t, Sitte, «Übet fo bie aBerffort*

fe^ung eine ber ©runbbebtngungen unb elementaren 5ßor*

ausfertigen beS menfchltcheu $afemS, fo liegt fein Grunb

oor, fie in ber Sefjre oon ber oolfSmirtfd)aftlid)en Arbeits*

oerwenbung fpejieü ju behanbeln, $umal fie bafür feine

neuen frud)tbaren ®eftd)tSpunfte bietet.

3lber etliche Sehrbücher fennen noch «nen britten Jyall

ber SlrbeitSoereinigung, ber bann eintreten foll, „wenn

Mehrere ju gleidjer 3eit baS ©leid)e thun, burch bie &er=

19*
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einigung aber eine größere 3Birfung fyeroorbringen, als fie

nereinjelt oermöd)ten." 9t. £j. 9t au, bev biefeS JyalleS

beiläufig gebenft 1

), erinnert an temporäre ®efellfd)aften

oon £>ol5t)auern in ben Salbungen, £ol$flofcern unb

<3d)nittern. ^n ber Xtyat wirb f)ier ein Vorgang aufge*

griffen, ber nid)t Arbeitsteilung ift, bei bem aber bod) '

burd) baS g(eid)jeitige 3ufammenwtrfen Sflefjrerer eine er*

f)öf)te
s$robuftioität ber Arbeit beS (£in$elnen erhielt wirb.

(SS fann a(fo bicfcr Jyall, äfmlid) wie ber oon Sift erwähnte

beS nielfeitig tf)ätigen ^nbianer^ nid)t ofjne weiteres als

burd) ben begriff ber Arbeitsteilung bereits gebecft unb

für befonbere wiffenfd)aftüd)e ^efjanblung ungeeignet bei*

feite gelegt werben.

Zweifellos liegt ja ber S3ilbung beS Begriffs ber Ar*

beitSoereinigung unb feiner langen #eftfjattung in ber wiffen*

fd)aftltd)en Sttteratur bie bunflc (Smpfinbung ju ©runbe,

baft eS ein w irtfd)af tltdjeS $rinjip geben
m ü f f e , b a S bem ber Arbeitsteilung e n t *

gegen gefegt fei. 3)ie Kooperation fann baS nid)t

fein; benn fie ift ibentifd) mit gewiffen formen ber Ar-

beitsteilung
2
), it>re „anbere (Seite". sJ5kIdjeS ift aber biefeS

*ßrinjip?

1) ©nuibfäfee ber $olf£roirtfd)aft3lel)rc I, § 116 (a). 91 au bc*

ruft fid) auf ©ioja, ber in f. Nuovo prospetto delle scienze eco-

liomiche I, 87 ff. ber 6ad)e gebadjt fjatte. Uebrigen§ mar aud)

er mann, Staaten). Uuterfudjungen , neue Slufl. ©. 217, barauf

aufmerffam geworben, ber fie als „bie einfadjfte 8lrbett§üerbtnbung"

bekämet. 3ler)nlicrj bie ^raiigofcn , meld)e Cooperation simple unb

c. complexe unterfdjeiben unb bie lefctere mit ber division du travail

ibentifijieren. Sgl. Cauwes, Cours d'Eeon. I, § 225.

2) g. 33. ber Slrbeit^erlegung unb $robuftionSteilung, feineSroeg*

nud) ber 23eruf3teilung. Senn an ©teile eine§ 2trstc§, ber alle ftranfc

Reiten furiert, üerfdnebene <3pc5taliften treten, fo finbet bod) unter
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Alle Arbeitsteilung ift Anpaffung ber Arbeit

an bie befdjränfte 9Renfd)enfraft. «Sie tritt ein, wenn ein

qualitatives SftigverljältniS obwaltet swifdjen

ber ju leiftenben Arbeit unb ber Arbeitsfähigkeit beS (Sin*

jelneu 1

).

sJtun fann aber aud) ein quantitatives Ü01 i jj

*

Verhältnis jwifdjen beiben gaftoren Vorlauben fein.

Unb jwar in boppelter 2öeifc: 1) bie ju leiftenbe Arbeit

fann an Ülttenge geringer fein als bie verfügbare ÜUlenfcfyen-

fraft; fte fann aber aud) 2) größer fein, als ba§ fie von

ber Slraft eines (Sin^elncn bewältigt iverben fönnte.

3m erften Salle ivürbe bie SO^enfcljenfraft nid)t voll

auSgenu^t werben, wenn ber Arbeiter fid) auf biefe eine

Arbeit befdjränfen wollte. Seine ArbeitSfäfjigfeit ivürbe

tciliveife brad) liegen; cS ivürbe eine unwirtfd)aftlid)e Straft-

verfdjivenbung eintreten. 2)ie bctreffenbe Arbeit würbe

aud) nid)t bie ©runblage eines SebenSberufeS bilben tonnen,

ber feinen 9Jtann ernährt. $er Arbeiter wirb, fd)on im

privatwirtfd)aftlid)en ^nteveffe, fid) f)ier baburd) Reifen

muffen, baft er eine jtveite Sfyätigfeit jur Ausfüllung feiner

freien £eit mit ber erften verbtnbet ober vereinigt, unb mir

fönnen baS fügtid) Arbeitsvereinigung (Kombination)

nennen.

vjm 5 weiten galle fann ber (£in$elne bie 311 leiftenbe

Arbeit für fid) allein überhaupt nid)t bewältigen, ober eS

würbe bieS bod) nur mit unverbättniSmäfciger $eit= unb

Slraftaufwenbung gefdjefjen fönnen. ©in einzelner Arbeiter

würbe 5. 23. einen bid'eu $3aumftamm jur %lot mit ber

ilmett tueber bnrch beu SScrfeljr nod) [in trgenb einer anbern 28ei|'e

eine „S&ereintßung ber Arbeit" ftatt, äfjnlief) berjeuiflen ber t»crfdjic=

beneu Seilarbeticr einer gabrtf.

1) 3Jton üerflleidje ben folgcnbeit Vortrag.
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«gmnbfäge in Fretter 3erfdmeiben tonnen. s2lber mit roeldjer

9)iüf)fal unb ßeitoerfdjmenbung! sJiimmt man jmei Arbeiter

unb eine größere Spaltfäge, fo geljt bas 2Berf nid)t nur

abfolut, fonbern aud) relatiu beffer oon ftatten. (£3 fommt
bann ba§ befannte ^Bilb bev 8ägegrube suftanbe, ba§ man
nod) immer anf börflidjen 3""merP^aÖen snmeiten feljen

fann. &ie Bereinigung ber Arbeiter geftaltet bie Arbeit

jebe* (£in$elnen probuftiuer. 3Bir werben aber biefen 93ov*

gang, roenu wirnidjt ben fdjlimmfteu 93erroed)§(ungen SKaum

geben wollen, nicfytmel)r ArbeitSoereinigung 1

) nennen bürfeu,

fonbern fyödjftens Arbeite ruereinigung. iKidjtiger erfd)eint

e£ — namentlich aud) im |)intoicf auf bie fpäter nod) $u

erroähnenben Abarten biefe£ Vorgangs — bafür ben Au3=

bruef Arbeit 3 gerne in
f d)aft ju gebrauchen, £ritt ood)

bei biefem SBorte aud) ba3 perfön(id)e (Clement, auf ba§ es

hier antommt, fpvad)lid) anfdjaulidjer fjeroor.

ArbeitSuer eint gung märe fonad) bie SBevei*

nigung uerfdjie benartiger Arbeiten in einer

£>anb, Arbeitsgcmcinfd)aft bie gleichzeitige $8e =

fd)äftigung mehrerer Arbeiter sur ^Bewältigung

einer $1 r b e i t § a u f g a b e. $ei ber Arbeit§uercinigung ftellt

berfelbe ^robujent t>crfd)tebene
s]3robufte ^er ober oerbinbet

^vobuftion mit Raubet ober persönlicher Dienftteiftung;

bei ber Arbeit§gemeinfd)aft [teilen r)erfd)iebene Arbeiter ge=

meinfam ba£ gleidje ^ßrobuft t>er. 3)ort liegt ber Ber=

einigungSpunft in beut ArbcitSfubjeft; l)ier ift bie ®e=

meinfdjaft burd) ba§ Cbjeft ber Arbeit gegeben.

Betbe fiub burd)au£ felbftänbtge, uon ber Arbeits-

teilung unabhängige Borgänge. Allerbing£ fpielen fte ihre

1) 9ttan müßte benn sum Unterfdjiebe bon bem erften ftalle „f u b--

jeftiue" (perfönlicfje) Mrbcit*ücieinigung fagen, unb ber ^all 1

unire ati „objeftiue" (fadjltdje) 9lrbcit*bereimgimg 51! beseidjnen.
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Hauptrolle auf primitiven Stufen ber Gntivicflung unb in

ben niebevcn Legionen ber auSgebilbeten 33oll:Su)irtfd)aft.

sJfla\\ rennte gerabegu jroei große (SntivicflungSftufen im

SBirtfdjaft'sleben ber Hölter unterfdjeiben : eine niebere, in

roeldjcr baS s]3vinjip bev ArbeitSuereinigung unb Arbeits*

gemeinfd)aft vor$ugSrocife jur ®eltung fommt unb eine

t)ör)cre, in tueldjer baS ^rinjip bev Arbeitsteilung vorf)errfd)t.

Unb ebenfo ließen fid) in bev heutigen 93olfSiuirtfd)aft jtvei

fokale SebenSgebiete auSfonbern: eines mit ausgeprägter

Arbeitsteilung unb ein anbereS mit Arbeitsvereinigung unb

ArbeitSgemeinfdjaft.

$3ei einer gefonberten Betrachtung jeber biefer beiben

Ch'fdjeinungen beginnen mir am beften mit ber Arbeits«

Vereinigung. Sie tritt unS frül) in ber (£nttvicflungS=

gefd)id)te ber Golfer entgegen, (Sigentlid) finbet fie fid)

fdjon allgemein, nad)bem eben bic Stufe ber inbiüibuellen

9£af)rungSfud)e überivunben iftunb ivirtfd)aftlid)e 9iücffid)ten,

feien fie aud) oon rot)efter Art, im «öanbeln ber ÜDlenfdjen

erfennbar werben. 2)enn überall bemerken mir ba bie AuS*

fonberung jtveier von einonber fdjarf getrennter ^robuftionS«

gebiete, oon benen JcbeS nrieber mannigfad) sufammengefe^t

ift. 3)aS eine umfaßt bic SWä'nnerarbeit, baS anbere bie

Frauenarbeit 1

). 2)iefelbe Crbnung finbet fid) mit mibe*

beutenben Abiveid)ungen int (Sinjelnen in ben ©runbjügen

bei allen vorgefdjritteneren Waturvölfern, unb eS tvirb fid)

it)r eine getviffe inftinftive ^lanmäßigfett nid)t abfpredjcn

taffen. $on einer Arbeitsteilung, bie jnnfdjen SRaun

unb #xa\i ftattgefunbeu babe, wirb tvotjl im (Srnft nid)t

bie 9iebe fein fönnen; beim nad) allem, maS mir iviffen,

1) 9iaf)cre§ oben 6. 36 ff. 65.
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ift feine ber Arbeiten, bie einem oon fceiben Gkfdjlecfjtern

$ugeroiefen finb, je uon bem anbern ©efd)led)t ausgeübt

roovben.

roirb angenommen werben müffen, bafj* fict> btefer

$uftanb gan$ naturgemäß entroicfelt bat. gatfd) ift e§ jeben-

falls, wenn gejagt wirb, ber ftärfere 9)iann fjabe bem $Seibe

bie Arbeiten, welche if>m oblagen, „aufgebürbet". Vielmehr

t)at jebe3 ©efd)led)t fein ^robuftionsgebiet unb fein $lrbeit3=

penfum im £aufe ber 3C^ au* eigenem Antrieb, man tonnte

oielleidjt fagen, unter bem Crange einer in ben SBertjält*

niffen gegebenen 9(ötigung,;fid) felbft gefdjaffen, bie £ed)ntfen

bafür auSgebilbet, bie (hfaf)rungen gefammelt unb auf

bie SNadjfommen gleiten ©efd)led)t§ fortgepflanst. (5o

fiub biefe jroei ^Irbeitefombinationen buref) fortgesetzte erb=

lidje llebertragung innerhalb be§ gleichen ($efd)ted)te§ faft

51t ©efd)led)tSmerfmalen ober ®efd)led)tsfunftionen geworben.

2ie Grbarbeit ber Jyrau, bie ber SRann nid)t nerftanb,

bilbete eine 9trt natürlicher 5htsftattung, bie fte bem SWannc

gefd)d^t machte, it)r einen sJ>rei§ gab, unb wenn e§ aud)

richtig ift, baß barauS bie 2luffaffung ber Jyrau als Csigen*

tum be3 Cannes erwuchs, fo ift e£ nid)t minber richtig,

baß bie wichtige SKolle, weldje bie grau in ber ^robuftion

fpielte, nidf)t am wenigften baju beigetragen hat, ba§ rof)e

s^aarung^oert)ä(tni^ ber Urzeit altmählich ju einer Sebent

gemeinfdjaft emporfteigen flu (äffen, in ber bie grau fid)

)d)ließlid) bis $ur Gleichberechtigung mit bem Spanne erhob.

$ie wirtfdjaftliche 33ebeutung ber Bereinigung oerfd)ie*

beuartiger Arbeiten in ben ßänben jebeS ©efdjlechtS ift

wesentlich eine er^tetjenbe unb bis§iplinierenbe. (Sie erzwang

fo^ufagen non felbft, wenigftenS auf Seiten ber grau, eine

$3ead)tung !be§ 3eitmomentS & c i ^aat uno @*nte unb

fcl)liejs(id) aud) eine, wenn aud) uod) fo rof)e, 3ettetnteitung
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für ben einzelnen Sag. ^nSbefonbere fäat fjtevbct ins

®ennd)t, baf$ bic Arbeit ber 9flef)lbereitung mittete beS

primitiven SReibfteinS, roeldjc bei ben meiften 9taturt)ölfem

bis auf ben heutigen Sag geübt rairb, aufjerorbentlid) seit*

raubenb ift, fobafc bic (Ernährung oon 3—4 ^erfonen be*

reitS bie Arbeit einer grau erforbert
1

). $ieS ift eine ber

roid)tigften Urfacfjen, welche bie Vielweiberei bei biefen

SBölfern aufrecht erf)ält unb für bie grau erträg(id) mad)t.

3)enn eine neue (Sattin, bie ber 9flann nimmt, erfdjeint

f)ter immer ben bereits uorfyanbenen grauen als eine ©e-

hUfin, bie iljr SoS erleid)tert, unb eS ift barnad) begreif--

lid), baf$ ber $efi£ zahlreicher Söeiber als ein $eid)en ber

3Bohll)abenheit gelten mufc. 9Jc*an barf eS gerabeju auS*

füredjen, ba§ bie Oefonomie ber ßeitnerroenbung, mit

ber bie georbnete Söirtfdjaft erft ihren Anfang nimmt, in

ber ArbeitSoereinigung beS SöeibeS ifjren AuSgangSpunft

gehabt hat.

Aud) als im Saufe ber fpäteren (Sutmicflung ftarfe

SBerfchiebungen in ber Abgrenjung ber Arbeitsgebiete bei*

ber ®e)d)led)ter eintraten, meiere bie grau immer mehr

nad) ber Seite ber ©ebraud)Sregelung in ber £auSf)altung

jurüefbrängten, mätjrenb ber 9ftann faft bie gefamte s]3ro*

buftion in feine £)änbe ual)m, l)at baS s
J>rüt5ip ber Arbeits

=

teifung faft nur auf bem (Gebiete ber männlichen (SrroerbS-

ttjätigfeit s}>la£ gegriffen, mäfjrenb ber grau in ber £>auS=

Haltung bie oerfdjiebenartigften 3uforeitungS=, DrbnungS*,

9?einigungS=, AuSbefferungSarbeiten blieben. 2>er Ablauf

ber (enteren beftimmt noch je^t im 2öefentlid)cn bie 3eit*

einteilung beS täglichen SebenS.

greilid) ift barum bie ArbettSuereinigung auS ber—
1) %Ql Dr. SB. 3unfcr'8 Reifen in Slfrifa II, 3. 21G f. unb

m. „2lrbeit u. ÜUnjtfjmus" 8. 18. 60 f.
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(£rwerb§wirt)d)aft nicfjt uöüig oerfdjwunben. $n ber

£anbwirtfdjaft umfaßt bev s2tcferbau nod) immer ferjr

oerfd)iebenartige Kulturen; überall in ben jioififterren

Säubern ift er mit ber $ief)$ud)t innig oerwad)fen; oft

werben uod) sJiebengewerbe in ben ^Betrieb aufgenommen,

unb e§ ift eine ber wtd)tigften Aufgaben be§ ^Betriebs*

leitet, bie 28irtfd)aft fo einzurichten, baß SlrbeitS* unb

©efpannfrafte möglidjft oielfcitig unb regelmäßig ausgenutzt

werben tonnen. $>er ^Irbeit^^erlegung unb (Spesialifation

ift bei bem 2Bed)fel ber 9lrbeitsaufgaben nad) ben 3af)res=

Seiten felbft in (Großbetrieben nur ein geringer Spielraum

geboten: immer müffen oerfdjiebenartige
s
#efd)äftigungen

in einer £>anb uercinigt werben, unb für ben weiblichen

£eil ber 2(rbeiterfd)aft läßt fid) eine fdjarfe Trennung oon

SBetriebsperfonal unb £)ienft boten nicfjt burdjfüfjren.

sÜfmlid)e WMfiepten machen fid) in ber gorftwirt^

fcfyaft geltenb, wo etnfid)tige *ßraftifer ba§ uod) oiel-

fad) üblidje Softem ber fpejialifierten ©atfonarbeit oer=

urteilen 1
) unb bic .Ballung eines ftänbigen, ba§ gan^e ^abr

rjinburd) $u befd)äftigenben $(rbeiterftamme§ oerlangen, ber

in oerfdjtebenartigen Arbeiten geübt ift — eine Jorberung,

ber nur auf bem $3oben ber s#rbeitsoereinigung genügt

werben fann.

$m (bewerbe ift ba§ -panbwerf mm jcliej auf bie

sJlrbeit§oereinigung begrünbet gewefen; nicfjt bie rjödjfte

^robuftioität ift bei ber gegenseitigen ^Ibgrenjung ber

^robuftionsgebiete maßgebenb gewefen, fonbern bie WM-
fid)t auf bie „SHafjrung", welche jeber SWeifter auf feinem

^Berufe finben follte. 2)ie jarjtlofen ©renjftreitigfeiten

*mifd)en oerfd)iebenen fünften, welche bie legten 3af)rf)un--

1) #r. 3 e n t f d) , £ie 2lrbcttcrucr^ältnttfc in ber 3forftt»irtfd>aft

be3 Staate*, Berlin 1882.
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berte ber ®emerbegefd)id)te erfüllen, aroangen fortgefejjt 51t

(Erwägungen über bie 3roecfmäj$igfeit biefer ober jener

Kombination. $m 3eitalter ber $emerbefreif)eit Ijat in

ben großen otäbten and) ba£ ^panbioerf in ber $fiid)tung

ber Spejialifation fid) weiter entwickelt; in ben Heineren

Stäbten wirb an ben alten Kombinationen feftgefyalten,

unb auf bem £anbe entfielen nod) jebes Qaljr neue. £>ier

ift ber Maurer oft aud) ^flafterer, Sflaler unb Sanier,

irmljrenb er im hinter ben £of)nfd)läd)ter fpielt, bcrSdnnieb

ftuglcid) <3d)loffer unb 3ftafd)inenmeifter bei ber 2>refd)*

mafd)ine ; baö Sapejieren wirb balb 00m Sattler, balb 00m

SJtoler, balb 00m $ud)binber mit beforgt. On ben Stäbten

get)en roenigftettö neu entftanbene £f)ätigfeiten bie uerfd)ie-

benften iBerbinbungen ein. £)ie (3>a§= unb 3Baffertnftallatton

wirb balb 00m od)loffer, balb 00m Klempner übernommen,

unb eleftrtfdje £>ausleitungeu werben oon ben oerfdjiebenften

|)anbmerfern ausgeführt. Ueberall oerbinbet ber $anbwerfer

mit feiner SBerfftätte gern einen ftfeinhanbel, fjauptfädjlid)

mit äBaren feines sJkobuftion§gebiet§, bie nidjt mef)r fjanb;

werfemäjjig fyergeftellt werben, oft aber aud) mit mancherlei

anberen s
^rtifeln. Sd)on 3uftu£ sJ>iöfer ()at bemerft, ein

wie gefunber üol£3wirtfd)afttid)er Gebaute in biefer $er*

einigung uerwirflicrjt ift; er hätte am liebften bie ganje

„Kramerei" ben «gmnbmerfern unb ihren 'grauen übertragen

gefehen
1

). gügen wir hi"3n bie mandjerlei Söerbtnbungen,

weldje ba§ ^anbmerf mit persönlichen 2>ienften (namentlid)

uieberen ©emeinbeämtern) unb auf bem fianbc burd)weg

mit ber Sanbwirtfdjaft eingebt, fo überzeugen wir un§ leicht,

ba§ fywv bie 2lrbettstoereinigung nod) ein febr ausgebebntes

gelb behauptet 2
). „Kobern bentenbc" Köpfe mögen bie

1) $atriotif<6e SMantaffen, $b. II, ?io. XXXVII.

2) iHeidjeS Material für bic ^cnifefombiuationcii unb SNcbenbc»

Digitized by Google



300

große 3<» 1)1 fotdjer „rücfftänbigen betriebe" beflageu
;

s
}3ef

=

fimiften mögen barin ein ^eic^en erblicfen für bcn „tttot*

ftanb im £>anbmetf"
;

sßrobuftion3fanatifer mögen bebauew,

baß fo nid)t in jebem ©eroerbejroeige ba§ f)öd)ft mögliche
sMa$ oon ^robuftiuität erreicht werbe; eine unbefangene,

von fouheten 3tnfd)auungen au3gef)enbe SBürbigung rotrb

fiubeu, baß in ber Arbeiteoereinigung ber felbftänbige

fleine 9RitteIftanb feinen fefieflen $alt tjat unb baß in ben

meiften gälten aud) bie 3Birtfd)aftlid)feit babei nidrt^n

Jura fommt. 2>enn in ber 9\egel fyanbett e§ fid) bod)

barum, oom Hauptberuf nidjt in Anfprud) genommene

3eit nü^üd) ju uerwenben unb Arbeitskräfte mit fyevanju--

$ief)en, bie fonft bvad) liegen mürben.
sJleIatio nod) fyäuftger finbet fid) bie ArbeitSoereinigung

in ber $ au Sinbuftrie, mo roeibüdje Arbeiter in ber

$Rege( bie §au§f)a(tung$arbeiten mit beforgen, männliche

oft bie Sanbroirtfdjaft ober einen fonfttgen SBeruf al§ £aupt=

befdjäftigung treiben, $a bie (Sntfterjung Dieter $erlags=

gemerbe gefyt gerabe$u auf bie ©rmägung §urüct baß biefe

oon nid)t ooN befdjäftigteu ^erfonen sroecfmäßig mit ifyrer

feitberigen $antierung oerbunben werben tonnten.

£>er Raubet ift urfprünglid) immer Arbeiter;

einigung, inbem er auf ben älteren (Stufen feiner (Sut^

micftung regelmäßig ben Transport mitumfaßt (ftararoanem

Raubet) ; in ber mobcrnen StolfSnrirtfcfyaft f)at im ©rofj;

tianbet unb aud) in bem SNeinfjanbel ber ©roßftäbte eine

toeitgefjeube Arbeitsteilung ^lat^ gegriffen. Aber baneben

fiubeu fid) jafylreidje $efd)äfte (ftur$maren=, £>au§t)altung§=

fdjäfttgnnoeu ber £>aubtt)crfer bieten bie bon mir IjcranSgegc&eiKU

„llntcrfudnntgen über bie £age be3 Jpanbtoerfö in £eutfd)lanb", Sd)r.

b. «er. f. 3o3ialpolttif, ÜBb. LX1I—LXX, befonberö in ben Qtmrtt'-

beienreibnngen f(einer 8täDte nub Üanbgemeiubcn.

I
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äftagajine u. bgt.), roeldje bie mannigfacbften Arttfel mit

einanber kombinieren. 3« ben ©rojümagajmen unb SBer*

fnnbtgefGräften , ben Jünfeig^fennig^ajaren unb 9(b*

5ahlung3gefd)äften t)at biefe 9iid)tung ihren £>öhepunft er*

reicht. freilich entfallen biefe 9iiefenbetriebe für unfeve

Betrachtung, ba in ihnen bie Arbeit ftreng nach oem s-ßn*W
ber Arbeitsteilung gegliebert 511 fein pflegt, dagegen ge=

hören bie zahlreichen, meift aU Meinbetrieb oon einer

einjelnen ^erfon geführten Hleinhanbel3gefd)äfte in ben

Vororten, in ben Hleinftäbten unb auf bem £anbe mobl

in unfere Betrachtung, weil hier ber Befifcer afle£ mögliche

ergreift, wa§ ®elb einbringt. 9flan müftte gerabezu eine

^ßhnfiognomif ber 2?erfauf£maga$ine .fdjreiben, um barju*

legen, ma3 fid) h^er nlle§ beifammenfinbet. @§ giebt gemiffe

SBaren, bie alss Süllftücfe befonberS beliebt finb, 5. 93.

etöcfe, ^igarrenfpitjen, Hamme, dürften, Strohhüte, unb

es wirb manchmal nidjt leid)t werben, herau^ufinben, wie

fie ju ihrer jeweiligen 91ad)barfd)aft gelangt finb. $iele

biefer ©ä'nbler treiben nebenbei $ermittlergefcbäfte, $er=

fidierung§= unb ßeitungSagenturen, ben SBerfauf oon Sotterie* •

lofen unb ^heaterbilleten, nehmen Annoncen unb 6par=

faffeneinlagen an u. bgl.

3n bem großen (betriebe ber $erfehr§wirtfd)aft giebt

e§ mancherlei an fid) fpejialifterte ^höligfeiten, bie reift*

fchaftlicher Seife faum für fid) ausgeübt werben fönnen

unb barum immer mit einer anberen ($rwerb3tbätigfeit oer-

cint ausgeübt merben. Selche 2orfgemeinbe formte fich

einen befonberen Hantor, ($emeinbefd)reiber ober Hüfter

halten, weldjer Sßorfdjujsoerein auf bem Sanbe oermöd)te

einen Haffier, welche $erfid)erung§gefellfd)aft ihr $ecr oon

Unteragenten fo ju befahlen, baf$ fie baoon leben tonnten?

Ohne bie 9Jiögltd)feit ber Arbeitsoereinigung müßten biefe
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unb uiele crnbere wtrtfdjaftlidje gunftionen einfacfj uner=

füllt bleiben.

2öeld)e Momente für bie Kombination im einjetnen

Salle mafcgebenb finb, fönnte nur eine eingefjenbe Unter*

fudjung auf ftatiftifd^beffripttoer ©runbtage lehren. 93e*

ftimmenb wirft wot)l in ber SWe^rja^ ber JyäCIe für ben,

weldjer fid) r>erfd)iebenartigen 9(rbeit3aufgaben wibmet, bie

oolle 3lu3uutjung ber 3eit unb bie (Gewinnung be§ flanken

£eben§unterbaltes;. gür bie 2lrt ber Kombination aber

fommen nod) mand)e anbere 9iücffid)ten in $rage. 33alb

foll eine bereite uorijanbene Kunbfdjaft, balb eine befonbere

Anlage ober ftunftfertigfeit be£ Arbeiters für einen weiteren

ßmecf nutzbar gemacht werben. $a§ öfonomifdje ^rinjip

wirb immer irgenbmie babei mitfpielen.

3)er tt)atfäd)lid)e Umfang ber 31rbeit3c»ereinigung

in ber $olf§roirtfd)aft ift nidjt leidjt ju meff.en. 3)ie

3tattftif rjat bafür bie etwa§ fpröbe Kategorie be3 Neben-

berufes gefdjaffen ; aber e3 ift leidjt einjufefjen, ba§ biefer

bie ®efamtjaf}l ber fyer in SBetradjt fommenben fjäüe nid)t

erfdjöpft, fonbern r)öd>ften§ biejenigen, bei welchen bie

Nebenarbeit irgenbmie beruflid) qualifoiert ift. 3Jlan fönnte

f)ier üon $ eruf *u ereinigung fpredjen ^mmerfjin

bürfte einigermaßen eine ^Sorftellung non ber gewaltigen

uolf§mirtfd)aftlid)en ^öebeutung ber 3trbeit3r»ereinigung ge=

wonnen werben, wenn aus ben (£rgebniffen ber testen

beutfdjen 33eruf^ unb ®ewerbesäf)lung fyier mitgeteilt wirb,

ba§ am 14. ^uni 1895 im Deutfdjen Neicfye faft 5 Millionen

^erfonen gejäfjlt würben, weldje irgenb einen Nebenberuf

1) lieber ba3 SUorfommeu üon fombinierteu berufen im ftabtifd)en

Sebcu be* Mittelalters fyabc id) einiget äufammeußeftellt in meiner

„iöeüölfenuiö Don ftranffurt a. 2R. im XIV. n. XV. 3b." I, ©. 232 ff.

«7 ff.

1
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trieben unb ba§ bie Sanbroirtfdjaft allein von 3G48 237

^erfonen aß Nebenberuf ausgeübt rourbe. 33on 3 999 023

^erfoncn, roeldje in trgenb einem 3n>eige ber Sanbnurt;

fdjaft, ber ^nbuftrie unb be3 ^anbete als ^etrieb^Qn*

Ijaber ober Leiter tfjätig waren, Ratten 1475 023 (36,9 0
/0 )

einen Nebenberuf unb von 2 928 530 s$erfonen rouvben bie

betreffenben törmerb^meige ate Nebenberuf ausgeübt.

(Sine Ueberfid)t über ba§ burd) jene 3äl)Iung be^an^

belte (Sefamtgebtet ber
s
33eruf§tf)ätigfett giebt bie t>orfte!)enbe

£abefte, in welcher fclbftänbtg unb abhängig (Srroerb^trjätige

äufammengefafjt ftnb.
silu§ ifjv ergiebt fid), bafj Don je

100 ^crfoncn, meiere in ben betr. SBerufSabteilungen einen

Hauptberuf ausübten, fei es; al§ Snfjaber eine§ Betriebs,

fei es in irgenb einem 2{rbeit§nerf)ättm§, uod) eine jroeite

ober britte ($nm*b§tfyätigfeit (Nebenberuf) bainit uerbanben:

A. in ber £anb= u. 3m*ftrotrt|\I)af t, Sierjudjt, gifcfjerei 12..;,

B. „ Bergbau unb 3nbuftrie 18..»,

C. „ Raubet unb $errel)r 16.i,

D. „ t)äu§I. 3>ienft unb roedjfelnber Sofynarbeit 7.?,

E. „ öffentl. 3)ienft, freien $3eruf§arten 8.1.

SBon ber ©efamtjafji ber in ben einzelnen $3eruf§ab*

teilungen irgenbwie (im £>aupt^ ober Nebenberuf) ©rroerb^

tätigen übten einen ber ben bezeichneten 33eruf§abteUungen

angefangen Berufe als 'Nebenberuf unter je 100:

A. in ber&anb u. gorftmirtfd)aft, £ier$ud)t, Jifdjerei 30..;,

B. „ Bergbau unb ^nbuftrie 6.:,

C. „ Raubet unb $erfef)r 19.»,,

1). „ f)äuet. $ienft unb n)ed)fe(nber Lohnarbeit 3.7,

E. „ öffentt. 2)ienft, freien SöerufSarten 6.-.

(5d)on auS ber ((eiber für biefen ^roecf ju wenig fpeji*

alificrten) $3erufSftatifttf ift ju erfefjen, ba£ manche Berufe

Dor$ug$roei|e in 91rbeitSoereimgung mit anberen (Srroerfts*
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i

tfyätigfeiten ausgeübt werben 1

), §. V. bie Sierjucfyt (83.4°/o

ber Setbftänbigen), bie Vinnenfifcfyerei (69.» 7o), bie £orf=

gräberei unb £orfbereitung (93.9%), ba$ (bewerbe ber

Steinme^en unb Steinmauer (57.2%), ber betrieb uon

Sftarmor*, Stein« unb Scfyieferbrücfyen unb bie Verfertigung

von groben SGßaren au§ biefen -üJtatertalien (78.«%), bie

Verfertigung feiner Steinmaren (50.<>%), bie 3iegetei= unb

^onröfjrenfabritation (86.9%), bie Töpferei 57.5%),.

bie Verfertigung oon £bcm= unb @(a3fpieln)aven (56.<>%),

bie iftagetfdjmieberei (67.<>7<>), ba$ ©robfcfjmiebgeroerbe

(76.8%), ba§ 3öagnergeroerbe (74.* "/o), bie $lbbecfcrei

(85..,%), bie mtymi (81. 3 %), bie ©ctrcibemüttcrei

(91.o%), bie Väcferei (61.,%), bie Sfeifdjerei (58.,%),

$red)§lerei (52.- 7»), baS Verficf)erung§genm-be (68.770),

Annoncen; unb Stettenuermitttung u. ä. (54.4 7*>)>
s$erfonen*

fufyrroerf unb s
J$oftf)altevei (53. 2

0
/ 0 ), gracfytfufjrroerf (75.7 7o),

Vetyerbergung unb (Srquicfung (64.4 7o).
s3latürUd) geben bicfe 3ar)len nicfyt entfernt ein Vitb

ber Seiftungen üon fombinierter unb arbeitsteiliger @rroevb§*

tt)ätigfeit in ben angeführten Veruf§arten. liegt ja

auf ber fjanb, bafc bei einer ^robuftionSftatiftif ein £anb=

fd)ul)mad)er, ber ein Viertel feiner ßeit auf ben getbbau

ueriüenbet, nid)t mit ben übrigen brei Vierteln fetner 3eit

in 9Jed)nung gcftetft werben fönnte. 3lber barauf fommt

e3 aurf) fyier nid)t an, fonbern auf bie $al)( ber s
Iftenfcf)en,

benen eine fombinierte 2lrbeit3tr)ätigfett reichlicheren Unter*

1) $ie weiterem in Sflammeni beigefügten 3^Icn ftnb fo be=

rennet, bafe ber ©efamtaarjl ber ben betr. SBentf auäitbeubeu ^er fönen

bie Summe berieuigeu gegenitbergeftellt mürbe, meiere biefen S3entf

entmeber als Nebenberuf ober als Jpuiptberuf mit einem anbern

Nebenberufe felbftaubig betrieben (Spalte 6 unb 8 ber 9tcid)S=

ftatifrif, Sab. 1).

»ilcber, Tie Gntfte&ung ber «oltämrtfaaft. 3. HuflajK. 20
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f)alt unb geroijs aud) meift ein gefunbfyeitlid) unb fittltd)

befriebigenbereS 3>afein gewährt, als eine einfcitige, bcm
s?rin&ip bev Arbeitsteilung twllfommeu entfpredjenbe S3e*

fd)äftigung. Unb biefe ift im $eutfdjen SRetd)e unerwartet

grofl: fie beträgt ntd)t oiel unter einem drittel aller (£r=

werbStfjätigen.

2aS s
]3rinjip ber Arbeitsoereinigung ift bei allem

^eidjtum ifyrer (£rfd)einungSformen ein jiemlid) einfadjeS:

überfd)üffigc Straft foll nutjbringenb oermenbet werben.

2>aS ^rinjip ber ArbeitSgemeinfdjaft lägt fiefj nid)t

auf eine fo glatte gormel bringen. 3m allgemeinen Rubelt

eS fid) ja barum, bie unjulänglidje (Sinjelfraft fo weit ^u

ergänjen, ba(3 bie uorliegenbe Arbeitsaufgabe bewältigt

werben fann. Aber bie Lln$ulänglid)feit ber Straft beS ein*

feinen Arbeiters fann wieber oerfcfyiebene Urfadjen fjaben.

8ie fann begrünbet fein in einer beftimmten geiftigen $er=

anlagung beS Arbeiters, bie if)tt Ijinbert, allein anfyattenb

tfjätig 3U fein; fie fann auf uugenügenber ftörperfraft be=

rul)en, unb fie fann enblid) in ted)nifd)en Umftänben liegen,

bie bewirfen, baft eine Arbeit nidjt ofyne eine anbere, oon

if)r oerfd)iebene geleiftet werben fann. 3e nad)bem einer

'uoh biefen brei gälten ftattftnbet, ergeben fid) brei uer=

fcfjiebene Arten ber ArbeitSgemeinfdjaft. £)ie erfte fönneu

wir ®efeltfd)aftSarbett ober gefellige Arbeit
nennen, bie jrocite Ar b e itSf) äu

f
un g unb bie Dritte

A r b e i t S u e r b i n b u n g. 3Btr wollen fie nad) einanber

betrad)ten.

1. ©ef ellf d)af tSarbeit ober gefellige Arbeit

finbet bann ftatt, wenn mehrere Arbeiter ju gemetnfamer

£f)ätigfeit fid) aufammentfyun, ofyne ba§ ber einzelne Arbeiter

oon anbern in bem Jortfdjreiten feines QBerfeS irgeubroie
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abhängig mürbe. Qeber arbeitet alfo für fid) felbftäubig

in einem if)m beliebenben £empo. £)er einige groecf ber

Bereinigung ift ber, $enoffen bei ber Arbeit $u fjaben,

mit ifjnen fpredjen, fd)er$en, fingen §u tonnen, nid)t mit

feinen ®ebanfen bei einfamem SBerfe allein ju bleiben.

$er gelehrte 3flann, beffen Arbeit am beften in im*

geftörter Gsinfamfeit gebeizt, roirb, roenn er ba§ fjövt, oiet*

leid)t mitleibig bie Steffeln jueten unb ben ©egenftanb faum

einer ernftfjaften (Erörterung wert finben. 3öer aber ein*

mal eine ©d)ar SDorfroeiber auf bem 93red)plat$e ober bei

ber SÖäfdje am ^öadje beobad)tet, roer einen £rupp ©ad)fen=

gänger beim SRübengäten ober eine Sfteifje oon ©djnittern

bei ber Arbeit belaufd)t ober bem ($efange einiger ©tuben*

maier ober italienifd)er $Beinberg§arbeitertnnen sugefyört

tmt, ber wirb barüber ein gut Seil anber§ benfen. &
niebriger bie SMturftufe ift, auf roeldjer ber SWenfd) ftef)t,

um fo fernerer entfdjlieftt er fid) 51t anfyaltenber unb reget*

mäßiger Sfjätigfeit, roenn er babei auf fid) allein geftetlt ift.

3)er befte $8eroei§ aber für bie 33ebeutung ber gefelligen

Arbeit liegt barin, baft fie atferroärtS auf ber (£rbe eine

3trt Drganifatton gefuuben t)at. 3d) erinnere an bie öffent*

tidjen Arbeitspläne unb ©efetlfdjaftSfjäufer ber SBilben

1) $?. ü. b. Steinen, Unter ben 9taturuölfern 33raftlien3,

(5. 374. ßrmon in b. 3*W*« f« ©tfjnologie II, 6, 318 (über bie

&0ljufdjen anf 6itcf)a). 3 a c 0 b )* e n , Steife in ber Snfeltuclt ÖC3

23anba=9Jteere§, 6.213. ftinfcf), Samoafafjrten S. 357. 33 ur ton'

3

unb S p e e f c 9 Steifen (bearb. uon 21 n b r e e) , ©. 64. 217. 333.

91arf)ttQaI, Samara unb (Suban, II, S. 624. III, 3. 146. 244.

©raf © d) to e i n i t$ , £urd) Oftafrifa im Sh'ieg unb ^rieben, ©. 171.

Stauf et), Through the dark Continent, II, p. 82. 3Bie icf)

Siüiugftoue fanb, II, S. 172. Semon, 3m auftral. SÖufd) unb an

ben lüften beä ftoraflemneerä , 6. 353. 3Sgl. auef) „Arbeit unb

ftfyntfjniu*", 8. 88 f. 71 unb oben 3. 43.

20*
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bie gemeinfamen Arbeitsräume bei' ruffifdjen £au3inbu*

ftriellen, bie (Spinnftuben unferer 33auernmäbd)en , welche

bte Q3ureaufratie beS XVIII. 3af)rhunbertS in fo unoer*

ftänbiger SBeife betantpft fyat, bie aber bis auf ben heu-

tigen Sag in ben abenblicfyen ßufammenfünften ju gemein-

famen Arbeiten auf üiclen Dörfern fortleben. Ueberatt

fnüpft bie ©itte an biefe 3ufammentunfte Sän^e, ©d)mau*

fereien ober anbere (Gebräuche, welche bie Arbeit ange^

nehmer machen tonnen. <$S genügt, wenige Belege anju*

führen, um bie weite Verbreitung biefer (Einrichtungen

erweifen.

Auf ben gibfchKlnfeln „oereinigen fid) jur Sapabe*

reitung ftetS mehrere grauen; oft fitjen alle 3Beiber beS

CrteS jufammen". Auch beim gifd)en mit ^)le^en „gehen

immer mehrere grauen jufammen auf gang auS; bie Arbeit

ift gletdjjeitig eine Erholung, uub in bem fuhlenben §öabe

geht es oft luftig ,}u"
1

).
s
33ei oielen ^egerftämmen AfrifaS

fteht man bie grauen an öffentlichen Arbeitsplänen ge=

meinfam baS föorn ftampfen ober mahlen. Ausführlicher

berichtet ein 3Wiffionar *) über bie norbameritanifchen 3n=

bianer: „$te Öeftellung beS £anbeS, baS £>erbeifd)affen

beS ^rennholjeS, baS 3erftampfen beS ftornS wirb r^äufic^

oon ben grauen in $efellfd)aft anberer oerrichtet . . .

Auf biefe Sßeife geht bie Arbeit leid)t unb fdmell oon

ftatten, unb wenn fie abgethan ift, ober auch suweilen in

ben «ßurifchenftunben ft^en fie beifammen unb thun fid)

gütlich an ben ©peifen, weld)e oon ber s$erfou ober ga^

milie, für welche fie arbeiten, ftnb zubereitet worben unb

roe(d)e ber SRann auS ber Salbung c)crbeiäufdt;affen juoor

1) 31. £ et b l c r , @fibfee*!8ilber, @. 224-226.

2) #ccfc tue Iber a. a. £>. 3.249, 2lefmlt$e8 auS ©übamerifa

bei © f) r e n r e i d) , Beiträge gur Jöölferfunbe Srafilienä, ®. 28.
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Sorge getragen fmt; beuu bieS wirb als eine £auptfad)e

angefefyen, rueit fid) gett»öf)nlid) mefyr ober weniger $rauen3=

perfonen bei ber Arbeit befinben, bie oietleidjt feit langer

3eit feinen Riffen Sfeifd) gcfoftct fjaben, nämlid) 3Bitn>en

ober Saifen ober fonft perfonen in bürftigen Umftänben.

Selbft ba§ (5d)roat$en, meld)e§ bei ber gemeinfd)aftlid)en

Arbeit unter ben SBeibern ftattfinbet, madjt tfynen ein

grof$e§ Vergnügen, unb besroegen fudjen fte fo lange al§

möglich bei fold)er Arbeit ju bleiben, inbem fte bei alten

ben (Sinrootjnern be£ 2)orfs, bie Sanb ju beftetten fjaben,

bie 9tunbe madjen."

^ie gteidje SSerbinbung jroifdjen Arbeit unb Vergnügen

jeigen bie faft überall bei ben Waturoöltern oertretenen

ö f f ent Ii d) en ©ef ellf d)aft3 f)äuf er. Regelmäßig finb

fte nad) ©efd)led)tern getrennt; am fyäufigften finben fte

fid) für bie unoerfjcirateten Männer unb 9)läbd)en. Sie

bienen md)t bloß a(§ $erfammlung3ort §um gemeinfamen

Arbeiten, fonbern oft aud) al§ ©djlafftätte, immer aber

al£ Zanfr unb Spielplan ; bort wirb gefungen unb gefdjer^t

unb geplaubert, bie frud)tlofe $lnftrengung beS Ungefdjitften

oerfpottet unb ba§ gelungene SBerf be3 Slei^igen unb fiunft*

fertigen berounbert.

(£in blaffet $(bbtlb biefer (£inrid)tung fyaben bei im 3

bie <o p i n n ft u b e n ber 33auernmäbd)en faft bis auf bie

©egenroart erhalten 1

). (Sie Ratten in jeber ©egenb Seutfd);

1) $ie|elben fomnten übrigens unter gleichen &crf)ältniffeu überall

oor. $enrt) <S. ßonbor („Stuf verbotenen SScgen. Reifen unb

5>l&enteuer in £ibet", @. 89 ff.) fanb fte felbft in ben füblidjen $8or=

bergen be§ £imalana bei ben Sdjofct?, n?o 3?iäbcf)en unb junge Männer

abenb£ in befonberen 'SBerfatnmlungSfyäufern (Kcunbangs) gufammens

fommen, um fid) näfjer fenuen gu lernen, cf)e fte eine (5f)e eingeben.

„3cbe3 £orf befifet eine ober mehrere iMnftalten biefer 9lrt, bie unters
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Icmbö if)re beftimmten uugefd)riebenen Regeln unb ©efe^e.

,,^n $3raunfd)roeig begannen bie Spinnftuben mit bem
£>erannaf)en be§ SBtnterS, wenn bie Arbeiten auf bem gelbe

beenbigt roaren, in uielen Dörfern um Martini unb bauerten

bi§ ftaftnatfit, fpäteftenS bi§ jum ^almfonntag, ba um
biefe $eit anbeve Arbeiten gemacht merben mußten. $)te

abenbltcfyen SBerfammlungen gingen reihum, roaren balb in

biefem, balb in jenem $aufe ber 2lngef)örigen einer be=

ftimmten ©pinngefellfdjaft. 3" einer folgen gehörten mev,

r>öd)ften^ ad)t 9Jiäbd)en, bie unter fid) befreunbet ober ner*

roaubt roaren. 3)ie 9)Mgbe bilbeten ben ©runbftotf; boct)

gefeilten fid) ifnten bie 33auerntöd)ter ju. $)ie Elften fpannen

für fid). 2(nfang§ mar ba§ weibliche ©efd)led)t allein, unb

erft fpater, etma um 8 Ufyr, erfd)ienen bie männlichen s3k*

fd)ieb3loe oon allen niofjlfjabenben Seuteu geförbert unb als eine fo»

Hbc 2Jafiä für bie ©djliefeung oon ®t)eit anerfannt werben. Sic

9tambangl)äufer ftel)en entmeber im 2>ovfe felbft ober auf falbem 2Bege

3tüifcf)cn ätoei Dörfern, fobafj bie jungen 3Mäbcf)en be§ einen in freunb*

fcfjafrlidie Sestefjungeu »u ben jungen SRfinnern beS anberen treten

fönnen unb umgefefjrt. 3« Begleitung oon SdjofaS befud)te id) Diele

biefer Käufer. 9ling* um ein grofse£ fteuer in ber 9Jtittc be§ 9taumc&

faßen bie jungen üBurfdjen unb 3ftäbdjen paarmeife bei eiuanber, SSoIIe

fpinnenb unb luftig plaubernb. iHUeS ging öoüfommen anftänbig su.

3n ben erftcu ^orgenftunben fdjienen fie fentimentaler 31t werben unb

fingen an, ofme 3nftrumentalbeg!eitung Sieber 51t fingen , mobei ba*

Slnfdnoelfen unb Oenfcn ber Stimmen unfjeimlid) unb fdjauerlid)

flang . . . 2>a3 SKaudjcn mar allgemein, mobei jebes $aar gufammen

eine pfeife benufetc 2ttit bem §erannafjen be§ SRorgenS madjte

fid) ber 6d)Iaf geltenb, unb balb -sogen fief) alle paarmeife surücf unb

legten fid) in ifjren Kleibern auf einer hwidjen Unterlage oon ©trof)

unb ($ra<* neben ben £ litten 311m ©djlafen nieber. Surdj biefe S^er-

fammlungen fommt jebe§ @a)ofamabd)en regelmäßig mit jungen Wdn-

uem sufanunen, unb mäfjrenb fie ben ©ebanfen l)egt, unter ifmen

einen paffenben Lebensgefährten 311 roäfjlen, leiftet fie mit if)rem Spinn;

rabe eine betmdjtlidje Arbeit."
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fudjer, bie bi§ bafyin ifjre Arbeit getfyan Ratten, unb nun,

anfangt befcfyeiben, bann aber immer breifter in bie ©e=

fellfcfyaft eingriffen. 3)ie ©runblage ber (Bpinnftuben tnar

ein rüfjmlicfyer gleifj ber 9ttäbd)en" 1

). ©eroöfynlid) ftanb

eine beftimmte SBocfjenletftung an ($arn feft; roer fie nid)t

erhielte, erhielt einen (Spottnamen. Q3i3metlen mürbe ein

Sföettfpinnen ueranftattet
;

jebenfalte f)errfd)te immer ein

reger Wetteifer
2
). 3a e§ mürbe über bie Gnnjelnen eine

$trt ÜtrbettSpoli^ei ausgeübt. 3m ^laffauifdjen mirb ber

(Spinnerin, roeldje einfdjläft, mit einem otürfdjen ftofyle

ein Schnurrbart augemalt; tä§t fie ben gaben abreißen unb

einlaufen, fo barf it)r ein s
33urfd)e ben Dorfen nehmen,

unb fie mufj ifyn mit einem föuffe mieber einlöfen
3
).

3>ie (spinnftube ift ben ted)nifd)en Umroäljungen ber

^teuseit jum Opfer gefallen; aber überall auf bem Sanbe

üerfammeln ftd) nod) an ben langen 3ßinterabenben bie

9)}äbd}en mit irjrer Arbeit in einem befreunbeten .£>aufe,

unb äfynlid) gefd)iel)t e§ bei einzelnen auf bem Sanbe aus-

geübten ,pau§i nbuftrien, 5. 93. in ber ersgebirgifdjen

1)
sJi. Slnbree, ^raunfdmjeiger 35oIfefunbc, S. 168 ff. SSfll.

#rljr. ü. 2 c 0 p r e d) t i n g , 3lu8 bem £ed)rain ©. 201 f. 3^f*^)r*

b. 2?er. f. Soltefunbc III, ©. 291 f.
VIII, 366. 2luefiU)rlid)e§ bei

€. $ ö cf e I , SßoIfSliebev aus Oberölfen, ©. CXXIII ff.

2) 3'ntereffante 2Witteilunaen über 3ptnn=2öettfptclc in b. 3t\<ü)x.

b. $er. f. ^oitef. VIII, S. 215 f. Sgl. „Slrbeit unb SRfot&mu*",

(2. 91 ff.

3) 23ei ben SBenben in ber ßaufifc mirb am Ickten Spinnabcnb

tior 2Beü)nad)ten über bie (Säumigen nnb Raulen <33cricr)t gehalten

:

£ a u p t unb Sdjmaler, SSolfSlieber ber SBenben in ber Cbcr=

unb 9?ieber=2aufifc II, 8. 220. — 9kl)ulidje Jöeifpiele einer burd) bie

©euoffen ausgeübten ^IrbeitSpoli^ei fiuben fid) bei anberu Birten

bäuerltdjer 2lrbeit*gcmctnfd)aft. 80 bei ber £>eu= unb ®etreibeernte,

bem $refd)en, pflügen, 9lad)$bred)en. 23gl. $örmann, £i=

roler «auernjafjr (3nn«brurf 1899), ©. 50. 52. 66. 70 f. 75. 129.
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Spi^enftöppelei, wo man nod) immer ein foldjeS gufam*
menfommen ber Arbeiterinnen „je Dorfen gehn" nennt 1

).

SMfommen au^gebilbet ift biefe Sitte in ber rufftfdjen

.fmusinbuftrie
2
). |>ier arbeiten weibliche unb männlidje

Sluftari melfad) nid)t in ihren Söohnungen, fonbern größere

©efeüfd)aften, manchmal aüe Handarbeiter eines Dorfes,

bie baS gleidje ©ewerbe haben, oerfammeln ficf> in einem

befonbern 2IrbeitSraume, ber entmeber eine große ^Bauern*

ftnbe ift, bie man gemietet fyat, ober eine eigens für biefen

Qmecf erbante SBevfftätte. 3Ran nennt einen fold)en ge=

meinfamen 3lrbeitSraum nod) immer am häufigften „(Spinn*

ftube" (6fmetjolia), oft aud) „Sabril, Sie finbet fid)

3. 93. bei ber hauSmbuftrielien 53aummollweberei, ber £ud)*

madjerei, ber Seibenfpulerei, ber Sd)uf) s unb Spielwaren*

macberei ; bei weiblichen Arbeiten wirb fie gemöfmltd) nur

oon ben 3ftäbd)en befugt, währenb bie verheirateten grau™

511 £aufe arbeiten.

„2Die Söaumwollweberei würbe nach oen Au^fagen ber

älteften £eute anfangs faft auSfdjließlid) in ben Sfwetjolfi

betrieben, weil fid) fykx bie ted)nifd)en |janbgriffe beim

©ebraud) beS s;föebftuhlS unter ber beftänbigen Auffielt

eines beS SBebenS ftunbigen fdjneller unb leichter erlernen

ließen. 3ucl*ft biente bie SBohnftube als Sfwetjolfa
; fpäter

ging man jum ©au einer 00m 2öof)nhaufe abgefonberten

Sfmetjolta über. $ie jungen Seilte unb bie ftrebfamen

SBeber arbeiten aud) heute l ieüev ni Dcr Sfwetjolfa

als 5U |)aufe, erftere, weil eS bort gefelliger h e^ht, letj*

tere,- weil eS fid) hier gleichmäßiger unb uorteilhafter ar=

1) „Arbeit unb 9tf)ijtl)imi«", ©. 99 f.

2)
N
Jiäf)ere* barüber bei © t c 1 1 111 a d) c r, (£tn Beitrag gur Xax-

ftcUmui ber «fcausmbuftrte in sJiujjlanb, S. 106 f. (SSorbunoff,

lieber niififd)c Spitjemubiifrrie (ÄÖtcn 1886), S. 23 ff.

Digitized by Google



— 313 —

beiten läfct. 3U $aufe mtrb ber SBeber oft ju fyäuSttdjen

Verrichtungen abgerufen; bie 2Bof)nftube ift nid)t fo gro§

unb tjed, bie Suft in ihr nicf)t fo rein, ba fiel) bafelbft

nid)t fetten mit ben 9ttenfd)en aud) ftälber unb Sammev

aufhatten; in ber Sfroetjotfa (ä§t fid) aud) bie SBaummotte

beffer aufbewahren, bie in ber äBofntftube (eid)t feud)t unb

fd)imme(ig rotrb."

eo «erträgt fid) biefe ©efeUfchaft£arbeit, mag fie aud)

$unäd)ft immer auf ben ®efeüigfeit£trieb jurüefgehen, fehr

gut mit bem ^rinjip ber 2Birtfd)aftlid)feit. SJlan arbeitet

in ber ©emeinfd)aft auSbauernber, a(3 man e3 allein t^un

würbe unb wegen be3 2öetteifer3 im ©an$en aud) beffer.

^ie Arbeit wirb jur £uft, unb ba£ (£vgebni§ ift fd)lief$*

lid) eine (Steigerung ber ^robuftion.

2. Unter ArbettShäufung oerftef)en mir bie

Aufbietung mehrerer gleichartiger Arbeit£fräfte 5111* SöeroäU

tigung einer einheitlidjen Arbeit3aufgabe, 5. SB. §um Auf*

laben einer ferneren Saft, jum Sdjieben eines $3alt'en3,

jum Spähen einer SßMefe, jum treiben bei ber Qagb. $ie

ju leiftenbe Arbeit braucht an fid) nicht für bie Rraft eine§

(Einzigen ju fcfjiücr ju fein; e§ genügt fd)on, bafc fieuon

ihm nicht in gehöriger _3eit uollenbet roerben fann, um
bie SBerroenbung einer ^ehr^ahl r»on Arbeitern norteilhaft

ju machen. 3)ie§ fällt befonbers bei folchen Arbeiten in§

©eroicht welche an beftimmte ^ahre^jeiten gebunben ober

uon ber Witterung abhängig finb. Aud) fojiate $Hücfftd)ten

fönnen bie 93efd)leunigung gemiffer Arbeit^aufgaben gebieten.

$)iefe ilmftänbe fyabzn fchon fel)r früh 51t einer Art

fojialer Organifation ber Arbcit^häufung geführt, bie auf

ber in ber ganzen 3öe(t anerfannten $f(id)t ber sJkd)barn

5U gegenseitiger ^ilfeleiftung beruht. 3öiv fönnen fie in

Anlehnung an ben bei ben Sübflaoen bafür gebrauchten
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Ausbruch als $3 i 1 1 a r b e i t be$eid)nen. $ie s.Had)barn

werben, fo oft fid) ein mit ben eigenen Gräften be§ £>aufe§

nid)t $u beroältigenbes s2trbett§bebüvfni^ eingeteilt J)at, um
|)ttfe gebeten. 3ie teiften biefe jur feftgefetjten 3^it orjne

anbern Entgelt al§ bie Bewirtung, weldje ir)nen ber $aii6=

oater in berfömmlid)en formen bietet, tebiglid) in ber ©r-

wartung, bei $3cbarf oon ben eignen sJkd)barn in gleicher

SBeife nnterftü^t werben. 3)ie Arbeit ooü'sierjt fid) im

froren Wetteifer unter ^djerj unb ®efang; am Abenb

fd)lief$t fid) oft ein £an$ ober eine äfynlidje Suftbarteit an 1
;.

2)iefe (Bitte gefjt über bie gan^e (Srbe. Touren ber=

felben finben fid) fetbft bei ben Sübfee^nfulanern. Auf

9leu* s$ommern 3. pflegen ftd) jur Anfertigung oon 5ang=

forben unb größeren grifcfynefjen mehrere Familien 5U

einigen. „SSeoor ber ftorb jum erften 5ftal in§ SSBaffer

gebracht wirb, finbet ein gemeinfame§ (Sffen ftatt, an bem

alle, meldte bei ber Anfertigung bcfdjäftigt gewefen, teil-

nehmen" *).

Auf 3)jailolo (^atamafyera) ruft man bei ber Urbar*

mad)itng eine§ (Stüefes Sanb auf ber ©emeinbeftur 10—20
$ermanbte jufammen, um beim gälten ber Zäunte be^Uf*

lieb, ju fein, wogegen biefe fpäter burd) anbere Arbeit ent*

fd)äbigt werben, ßbenfo beim ^abioflanjen unb bei ber

SReisernte 3
). „3Benn jemanb ein £>au§ bauen will, bann

bittet er gegen ftoft um bie £)ilfe oon einigen feiner 95er

=

1) 3afilreid)c 23eifpicle biefev Sitte fjnbc td) in „Arbeit unb

W)i)tf)imt3" Stap. V 3ufanimenfleftcUt.

2) % a r f i 11 f 0 n , 3m 38ismarcfs9lrdH>eI, ©. U5.

3) Giebel tu ber 3tfd)r. f. etjnol. XVII (1885) @. 70 f.

V(cl)iilid)e* auf ^eu^iünca: |y i it f d) , <samoafaf)rten, e. 56 ff., bei

beu SBagobo* in ©üb*3)iinbaitao: Scftabenberfl in b. 3tfdir. f.

(5'ü-)\\ol XVII, 8. 19 ff.
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wanbten, um bei (Sbbe bie Baumaterialien §u ijauen . . .

.

93eim Herfen besfelben mit Sagoblättern werben met)r ®e=

fyilfen eingaben, meldte bann ein fjeft feiern, bei bem

gemöfjnlidj bie Häuptlinge gegenwärtig finb"
2
).

Bei ben SKabt ober 3Woru in ^entral^frifa „bebaut

jeber fein eigenes £anb, unb wenn e§ oon beträchtlicher

5(u§bet)nung ift unb mef)r £>änbe oerlangt a(§ feine Jyamilie

geben fann, fo ruft er feine greunbe unb 9kd)barn ju

^pilfe. Bei fold)en Gelegenheiten wirb Bezahlung meber

gegeben nod) erwartet, fonbern alle finb bereit, berartige

£>ilfe 511 geben unb $u empfangen" *). 2>iefe oittc fdjeint

allgemein in 5lfrif'a oerbreitet 511 fein; in ber Siegel fyat

ber Beft^er be§ Sanbe§ bie ganje ^Irbeitegefellfdjaft reid)-

lid) ju bewirten 3
). „Bei ben ©alla oerfammeln fid) bie

33ewol)ner eine§ $orfe£ auf bem 2)rufd)plat}e, um gemein*

fam unter s2lbfingung melobifcfyer, jum $rufd)tafte paffenber

Sieber bie 2>urrari3pen ausjubrefdjen unb ba§ (betreibe

511 reutern" 4
). «Sehr fyiuftg ift auch bie Bittarbeit beim

£>au§bau 5
). SBenn bei ben £>ooa auf 3ftabag,a§fav bie

(Skabfammer eine§ angefehenen SWanneS gebaut wirb, fo

beteiligen fid) beim £ran§porte ber fd)weren SelSftücfe

1) föi c b e I a. a. D. <3. 61. £*gl. St u b a r t) , <$tfjnogr. SBettr.

%nx ftemitniS bes 5faroItncit=2lrd)ipeIö, @. 264. (5. £ 0 f e , The na-

tives of Borneo im Journal of the Anthropol. Inst. XXIII (1894)

p. 161 f.

2) fft o b. ftelftn in ben Proceedings of the Royal Society

of Edinburg, Session 1883/84, p. 310.

3) Gn bemann in b. 3tfdn\ f. (St&nol. VI (1874), 27.

$ o g g e bei SBifrmami , Unter bentfeber flagge quer burd) Wfrifa,

<5. 311. 5ftad)tigal, Samara unb ©ubau, III, 2. 249. $ o ft

,

5(frifanifd)e SuriSprubeng II, ©. 172*

4) $ a u Ii t f d) f e , ©tfjnograpljic ^orboft= s
>lfrifa§ I, <2. 134. 217.

5) @d)itrfc, 21fr. ©emerbc, 2, 21.
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nid)t bloß feine iBcrwanbten unb bie sJftitgtieber feinet

Stammet, fonbevn aud) fämtlicrje (Sinmofyner be3 £>orfef,

in welchem er lebte. „(Sine ^arjlung in (Mb wirb für

berartige $ienfte nid)t Reiftet; bafür aber müffen wärjrenb

bef meift oiele £age märjrenben unb oft in langen 3iuifcr)en=

räumen aufgeführten Transports ber fcfyweren (Steine große

Waffen oon sJkrjvung3mitteln geliefert unb oor allem %ahU

reierje Ockfen gefd)lad)tet werben. Unb ba fjier einer bem

anbern -m helfen pflegt, bringt ba§ $olf einen nid)t unbe-

träd)tlid)en Steil feiner $eit mit berartigen Tienftleifiungen

i^u. Serjr tjäufig begegnet man auf ben £auptftraßen be*

SanbeS großen Bügen r>on 2—300 Männern, Leibern unb

Sflauen, bie ruefweife an ben ftarfen Tauen sieben, mit

benen ber auf einer rotjen Sd)leife befeftigte Stein uorwärts

bewegt wirb" *).

Tie (Georgier wenben bie ^Mitarbeit bei ber Söeinlefe,

beim Säen unb Ernten oon s3ftai§ unb Kaisen, beim gälten

unb Ülbfaljren bef ipol^ä auf bem 3Batbe an. 3n Serbien

ift fie beim ®ra§mär)en, sDlaisr)acfen, ber sJSflaumenernte,

ber Söeinlefe, aber aud) beim Spinnen, 2öeben unb Teppidj*

fnüpfen gebräud)lid) ; in melen Teilen SKußlanbf bei ber

$>eu= unb ©etreibeernte , beim 5lot)lt)acfen , £otsfätleu,

Tüngerfafyren , pflügen, fowie unter ben Trauen beim

Spinnen unb fetbft beim Sdjeuern bef £>aufes . 3n Teutfd)=

taub fjat fie fict) ^temlid) allgemein auf bem Sanbe beim

Hausbau unb ftellenweife nod) bei lanbmirtfdjafttidjen
v
OZeben=

arbeiten
( glacrjsreffen, 23orjnenfd)neiben, Sd)afwafd)en) er*

halten. Sie ift, wie leid)t $u erfennen, ein ^ustunftfmittel

ber gefd)loffeneu ^paufwtrtfdjaft unb tritt barum mit bem
s
Jluft'ommeu unb Jyortfctjreiten bef unternernnungfmeiien

1) S i b r c c
,
SItabagaöfar, 2. 255 f.
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^Betriebs immev mehr juvücf.

2(ber in ben meiften gälten, wo früher Vtttarbeit ge=

bräud)lid) war, wirb auch heute nod) bev grö&ere Sanbwtrt

eine Mehrzahl oon Arbeitern nerwenben, wenn er nid)t

burd) 9ftafd)men bie nötige $8efd)leunigung ber Arbeit er*

jielen fann. (Sine eigentümliche Vebeutung erlangt für itm

bie 3(rbeit§f)äufung in ben 3(nfang3ftabien eine§ ^robuftion§*

pro^effeS, wenn bie ©nbftabten bei gleichzeitiger Vornahme

billiger p ftctjen fommen. (Sine 2öiefe tonnte üielleid)t

oon e in em Arbeiter in brei Jagen gemäht werben. 3)ennod)

roirb ber Vefttjer womögtid) fed)3 ober mehr 9ftäf)er au-

fteilen, n)eld)e bie Arbeit in einem Vormittage erlebigen,

weil ba3 ®ra3 gleichmäßig börren unb ba3 £eu zufammen

eingefahren werben foll. Oeftere3 fahren mürbe bie Soften

ber sßrobuftion erhöhen.

$lber and) mo berartige ©rünbe nid)t uorliegen, mirb

ber Sanbwirt, beffen ©runbftücfe mit anbent im (Gemenge

liegen, immer lieber mit feiner ganzen SlrbeitSmannfdjaft

ein ©runbftücf nad) bem anbern Dornehmen, al$ baß er

fie auf oerfd)iebene ökunbftücfe «erteilt. (£s arbeitet fid)

beffer unb rafdjer in ber ©efellfd)aft, al3 in ber Vereinzelung;

feiner will hinter ben übrigen jurücfbleiben, unb an unb

für fid) tybt t% Stimmung, wenn man ben Erfolg

rafch wachfen ficht währenb eine Arbeit, bei ber fein gort*

fd)vitt ju erfennen unb fein @nbe abjufehen ift, immer

entmutigt. So werben bie fed)S fJläher be§ oorgenannten

Vetfpiel§ bei mittlerem gletgc bie ^öiefe nid)t in einem

Sechstel ber $eit erlebigen, weld)e ber einzelne Wlätyx bei

mittlerem tfteifce gebraudjt höben würbe, fonbern in für*

jerev Jrift. Vei großen betrieben, in weldjen ber £>err

nicht felbft mitarbeitet, fommt hinzu, baß mit ber ^erftreu*

ung ber Arbeiter bie Soften ber Veauffichtigung für bie
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glädjeneinbeit größer werben 1
).

$te $(rbeitsf)äufung gehört faft ausfd)tieß(id) bem (Ge-

biete ber wenig qualifizierten Arbeiten an, wetdje mit ein-

fadjen, von £anb bewegten Sßerfjeugen ober and) ganj

obne äBerfjeuge oerridjtet werben. $\\ Reiten unent;

widelter £ed)nif finbet fie fid) barum in größter ^hiebet);

nung 8
), um mit ber ^ernoUtommnung ber $(rbeit§inftru*

mente mefjr ^urücfjutreten. 3mmerf)in bleibt if)r nod) ein

anfet)iüid)er Spielraum ; ba3 großartigfte 23eifpiel non 31r*

beit§f)äufung bieten §u alten 3^ten bie £rteg§f)eere.

Söeim ßufammenarbeiten einer größereu Sftenfdjenjafyt

finb jmei gälte möglid). Qm erften bleiben bie ein3etnen

Arbeiter bei if)ren Verrichtungen in ben ßeitmomenten

ber Rraftaufbietung unabhängig uon einanber, unb tf)r $u*

1) Sdwn ber alte 31. X l) a c r giebt in feinen „©ntubfäften ber

rationellen £anbmirtfd)aft", 4. mfL «erlin 1847, I, S. 112 f. foU

genbe Otegelu: „Jöon großen Arbeiten fiitb nie Diele auf einmal uor-

sunefjmen, am wenigften auf fefjr entfernten Sßläfcen. ©o ütel mög*

lief), muß man eine nad) ber anbern, unb jebe mit aller Slraft an=

greifen unb $u oollenbeu fudjeu, teilä ber 9luffid)t wegen, teils weil

ein gewiffer Sßetteifer unter ben Arbeitern erweeft werben fann, wenn

beren uiele unter 5luffid)t bei einanber finb; wogegen fie bei einer

großen Arbeit, wenn ibrer wenige baju oerwaubt werben, über bie

2öeitläuftigfeit faft erfdjrecfen, bei bem geringen ft-ortfcrjritte, welchen fie

macfjt, felbft mutlos werben unb aud) wof)l glauben, ba& man be»

grofeeu Umfang? wegen bod) nid)t bewerfen werbe, ob fie oou Der

Stelle gefommeu feien. 23ei foldjen großen Arbeiten ift immer ein

Flenid) ober ein Öefpamt 31t üiel beffer, als eins ju wenig. — Jöei

fleineru Arbeiten muß man fid) bagegen ljüten, baß man nid)t mehrere

aufteUe, als babei nötig finb. 8ie fteljeu fid) fonft leid)t im SBege,

oerlaffeu fid) einer auf ben anbern, unb glauben Ieid)t, bnfe man if)re

Arbeit felbft größer anfd)lage, als fie wirflid) ift." 2(er)nltd) Sette-

g a ft , £ie Sanbwirtfdjaft unb irjr betrieb, I, ©. 313. III, @. 138.

2) 80 namentliö) bei ben alten Slegttptern. aRefjrereS bariiber

Imbe idj in „Arbeit unb J)tf>i)tf)mu*", S. 370 f. sufammcngcfteltt.
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fammenmirfen erfolgt nur 511 bem ^mecfe einer rafeueren

Gcrlebiguug be3 *ßenfum$. 2Bir wollen biefen ga(l a(§

cinfadje 3(rbeit3f)äufung bejeidjnen. Beifpiefe

bieten: mehrere Dftaurer an einem Neubau, eine fliege

Sßflafterer auf ber 3traf$e, eine (Bruppe Sd)neefd)aufler

ober (Srbarbeiter, eine faxte Schnitter ober Wübentjader;

ßwifdjenform : eine 3d)ar afrifanifdjer Präger, bie im

(Sänfemarfdje fyinteretnanber gef)en, bie Treiber bei einer

oagb, mehrere pflüget* auf einem $lderfelbe.

Qm ^weiten gälte erfolgen bie Bewegungen ber ein*

feinen Arbeiter nidjt unabhängig oon einanber, fonbern

eutweber alle ju gleicher faxt ober abwedjfelnb in gleidjen

ßeitabftänben — immer alfo in taftmäfeiger Seife. SBir

itjollen biefe 3lrt ber $lrbeitsl)äufung ^IrbeitSoerfettung

nennen, weil fie fo^ufagen jeben einzelnen beteiligten in

ber 3eitfolge feiner Bewegungen an feinen
s0iad)bar binbet

unb alle oermittelft be£ £afte§ 511 einer geglieberten (£in=

fjeit, g(eid)fam 5U einem automatifd) wirfenbeu 3(rbeit3=

torper jufammenfafjt. 2(lle (jierfyer gehörigen Arbeiten

müffeu, wenn fie längere fait fortgefe^t werben, rf)t)tf) s

mifdjen Verlauf annehmen. giebt natürlid) aud) foldje,

weld)e mit einer einmaligen Siraftaufbietung oollenbet finb,

5. B. ba$ §eben einer Saft burd) 9flef)rere auf $ä\)U

fommanbo, ba$ Umreiten eine§ Baumftamme* an einem

(Seile.

3)te rf)t)tl)mifd) oerlaufenben Arbeiten biefer 3(vt (äffen

fid) wieber, je nadjbem bie Bewegungen ber ßinjelnen

gleichseitig ober wed)felweife erfolgen, in ® l e i d) t a f t *

Arbeiten unb 2Becf)f elta£ts s#r beiten einteilen
1

).

1) ©cuauereS finbet man in meiner öfter genannten 3d)rift „9lr=

beit unb >Jtf)i)tfmuü", auf bie aud) für ba» ftolgenbe, ein für allemal,

oertuiefen fein mag.
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GUeicfytaft* Arbeiten Dementen 5. $8. bie bei-

ben SRubererreifyen auf einem 9iuberfd)iff, bie Sd)tff(eute

beim 3lufroinben eines 2(nfer3, bem Riffen ber «Segel, bem

Dreibein eines 3faf)taeuge3 gegen ben Strom, bie Qimmev:
teute, weld)e oermittelft ber ßugramme bei gunbamentie--

rungSarbeiten grofce Sßfätjte in ben $oben eintreiben, bie

gafeiefyer, wie überfyaupt alle 9lrbeitergruppen, welche burd)

gemeinfameS $ier)en an einem Seile eine Saft bewegen

muffen, bie 2, 4, 6 ober 8 Präger einer 93afjre ober Sänfte,

bie Sotbaten auf bem SWarfdje. Sefyr häufig wirb baS

£aftt)alten bei ber Arbeit burd) einfad)eS $äf)len ober

burd) einen (£t)orgefang ber Arbeiter ober burd) ben £011

eine§ mufifalifdjen 3nftrumenteS, befonberS ber Trommel,

unterftü^t.

2Bed)feltaft = Arbeiter finb : brei Steinfet^er,

weld)e im Xaft mit ibren £>anbrammen bie ^flafterfteine

feftftopen, brei ober uier 3)refd)er auf ber £enne, jwet

Scbmiebe beim 3ufd)lagen, jwei ßimmerleute an ber Säge=

grübe ober beim $et)auen eines Stammes, amet 9flägbe

beim stauen ber SBäfcrje ober beim £eppid)t"lopfen.

^öei ben im ®leid)taft ju ooll3ief)enben Arbeiten fjam

belt eS fid) barum, eine ©efamtfeiftung, roeldje bie $raft

eines ©meinen bei weitem überfteigt, mit einer Sftinbeft;

^aJ)t oon Arbeitern baburd) 3U bewältigen, bafc alle s3Jliu

arbeitenben oeranlafjt werben, bie ^ödjfte föraftaufbietung

auf ben gleiten 3^P^nft ju oerlegen.

33et ben Arbeiten im SBedrfeltaft liegen in ber Sftegel

Aufgaben uor, meld)e an fid) oon einem ©murinen ooll*

jogen werben tonnten. Qn ber 9iegel finb eS fernere ^tr=

beiten, bei welchen bie einzelnen Bewegungen (5. $8. £eben

uub Seilten ber 5(rme beim Sd)lagen mit bem 2)refd)fleaen

längere Qüt bebürfen. $ev einzelne Arbeiter ift f)ier immer
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in Berfud)ung, nad) jebem Schlage ober Stojje fid) eine

fleine sJluhepaufc ju gönnen nnb oerliert baburd) ba§ ®leid)=

maß ber Bewegungen. $)te Schläge ober Stöfte folgen

in ungleichem StärfcoerhältniS nnb in ungleichen $eit=

friften aufeinanber, unb bie Arbeit wirft babnreh bebeutenb

ermübenber. Söeun nun ein aweiter ober bvitter Arbeiter

Ijtnjugesogen wirb, fo regulieren fid) bie Bewegungen jebe£

(Sinjelnen naef) bem £aftfd)aH, ben bie ArbeitStnftrumente

beim Auffdjlagen auf ben ju bearbeitenben Stoff ergeben.

(£s wirb ein ruberer £aft erhielt, beffen gehalten faum

Sdimierigfeiten bietet, ^cber Arbeiter bleibt jwar für fid)

felbftänbig, mu§ aber feine Bewegungen gleidjmäfctg nad)

benen fetner ®enoffen einrichten. Rauheit fid) alfo nid)t

barum, ba§ bie ®rö(3e ber Arbeitsaufgabe eine Berboppe*

lung ober Berbreifadjung ber Gräfte erforbert, foubern

barum, bafc bie (Sinjelfraft einen beftimmten SRhöthmuS

ber Bewegung nicht fefauhalten im Staube ift.

AllerbingS fdjeiut bie Aufbietung eine3 ^weiten ober

britten Arbeiters an fid) ben (Sffeft ber ft'raftaufroenbung

beS (Sinjelnen nur oerboppeln ober oerbreifachen 311 fönnen

;

bennod) hat aud) biefe Art ber Arbeitsoerfettung eine Stei=

gerung ber ^robuftioität 3111* ^otge, inbem fie bie ftraft*

ausgäbe unb bie 9hif)epaufeu für jeben gleichmäßig regelt

unb barum allen eine längere Jortfetjung ber Arbeit ge-

mattet. 1)er ©injelne läfct bie |>änbc finfen, wenn er

mübe wirb ober oerlangfamt boch ba§ £empo feiner Be=

weguugen. 3)er furje Xatt ber Arbeit ermuntert
;

ihre ®e*

meinfamfeit regt jum Wetteifer an; feiner will an Straft

unb AuSbauer hinter bem anbern jurüefftehen.

sJlod) beutlicher tritt bie] er 3wan§ für ben fd)wacheren

Arbeiter, e3 bem ftärferen gleichsuthun, bei einigen Arbeiten

oon freierem SRhnthmuS tyvvox, bei welchen bie Verfettung

SHlcfec r, Sie Gntfteljunfl ber $0lt$tinrti'$aft. 3. Auflage. 21
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in bei* £Beife bemerfftelligt wirb, baß bie Arbeiter reiben*

lücife gruppiert ftnb unb baß ba3 #ortfd)reiten ber Arbeit

be§ einen t>on bev Jt)ätiflfeit be§ anbevn abhängig tft. Qn
einer SHeifye uon 3Wät)ern, roetctje auf bev SBiefe ftefjcn,

muß jeber (Sinjelnc gleichmäßig fein s$eufum bewältigen,

wenn er feinen Üttacfymann nid)t aufhalten ober fürchten

will, von beffen Senfe getroffen 5U werben. Qn einer

Rette uon $mnblangern, weldje einanber bie 3iegelfteine

für einen $3au jureidjen ober =werfen, muß jeber folgenbe

gleid) rafd) abnehmen, wenn er nid)t bie ganje Arbeit in§

Stödten bringen will.

$iefe§ gegenfeitige An^jen ber Arbeiter an einanber,

ba$ allen Birten ber Arbeit3uerfettung eigentümlich ift, wirb

fomit ju einem bi^iplinierenben Clement oon ber aller*

größten Bebeutung, insbefonbere für unqualifizierte ^ätig-

feiten, wie fie auf primitiven Stufen ber wirtfd)aftlid)en

unb ted)nifd)en @ntwicftung überwiegen. $a e3 fann

g^rabeju at£ ^i^iplinarmittel aud) für bie Söefdjleunigung

<fle$
s2Berfe3 in folgen tfällen ber ArbeitSfjaufung ange*

orbnet werben, bie an fid) eine berartige Binbung ber Be-

wegungen nid)t erforbern. 2)a$u bebarf e3 bann fünftlidjer

mittel ber Sanierung (Bähten, Gkfang, SJtufifbegleitung),

mit bereu $ilfe bie einfache Arbeitshäufung in bie Arbeite

oerfettung umgewanbelt wirb. So bei ber Sflaoenarbeit,

bie aus bekannten $rünben truppweife erfolgen muß, bei

ben Jronben unb ben öffentlichen Arbeiten ber -Diatur*

uölf'er.

3n Kamerun „ließ ber Häuptling s
3Jgilla, ein bekannter

mot)ammebanifd)er Sflaoenjäger feine Seilte in Abteilungen

uon je 100 s3ftann nad) bem £afte ber nachfotgenben SJhiftf

ben Boten bewarfen, ©inter tiefen Arbeitern marfdjiertcn

ebenfalls im £aft bie Säeleute, au§ einem umgehängten
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Sacf Samen ftreuenb" 1
). 3)ie 93affuto§ oerfammeln fid)

alljährlid), um bie gelber, roeld)e für ben perfönlicfyen

Unterhalt il)re§ Häuptlings unb feiner -gmuptfrau beftimmt

ftnb, umzugraben unb ju fäen. „(£«> ift ein merfroürbiger
s#nblicf", fdjreibt (£afali§

2
), „wenn bei biefer (Gelegenheit

.gmnberte uon ©djroarjen in fdjnurgeraber £inie ifyre Warfen

mit uotlfommener SRegelmäßigfeit jugteid) f)eben unb fenfen.

2>ie Suft erfdjatlt oon (Sefängen, roeldje bie Arbeiter unter*

ftütjen unb fie befähigen folten, £ar"t ju galten, £er

Häuptling madjt fid)'3 geroofjnlid) $ur ^J3f(irf>t, babei gegen-

roärtig ju fein, unb forgt bafür, baß einige fette Ddjfen

für bie Arbeiter gefd)lad)tet ijub ^bereitet werben. 5(tle

Hlaffen roenben ba§ gleiche Verfahren an, um ifyre Arbeiten

ju erleichtern unb ju befd)leunigen ; nur beruht baSfelbe

bei ben geroöfynlidjen Seilten auf (Gegenfeitigfcit."

25a§ (entere S3eifpiel §eigt fel)r beutlid) ben Heber»

gang uon ber 93ittarbeit jur Fronarbeit. äl^nUd^e^ finben

mir im (Suban, roo in§befonbere ber $3au unb bie 2lu§*

befferung ber Stabtmauern regelmäßig unter 3Jlufifbeg(ei=

tunguorfid) gef)t, ferner bei ben ^klagen unb ben (Xrjinefcn,

bie feit alter 3eit bie |taatüd)en gronbienfte burd) ben

(Bdjali ber Trommel regulierten. $tud) in (Suropa f)at man

biefe§ Littel uerfudjt. 3n ben Oftfeeprooin§en ließen nod)

am (Enbe be§ 18. 3af)rf)unbertS bie ®ut<§befit>er tfjre Seib*

1) 9ftetne die, 5Die beutfdjen Kolonien in 28ort unb 33ilb,

S. 35, mit Slbbilbung.

2) Les Bassoutos, p. 171, basu bie ^Huftration. fiefctere audj

bei ©. Verlaub, Sltlad ber (Stenografie (Setpjtg 1876), £af. 22

9Jr. 25. 2lef)nlid)e8 berieten ft. 0? u b c m a n n uon ben Sotfjo^es

gern in ber 3*fcf)r. f. (Stbnol. VI, ©. 2G unb 30, $ a u l i t f d) f e

,

ötfjnograpfu'e Stforboft^lfrifaS I, <B, 216 oon ben ©aßa in ftarar

unb Sdjabenberg über bie iöagobo* in ©iuvSMmbanao, bafelbft

XVII, 8. 19 f.

21*
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eigenen bei bev (Srnte nach bem £afte bes ^ubelfacfs

arbeiten, unb Spuren ähnlichen $raud)e3 liegen auch au3

anbern fiänbem uor. ^n unferen ftulturftaaten ftnben

mir btefe burd) tunfttid)e Littel herbeigeführte 5lrt ber

SlrbeitSoerfettung nur nod) bei ben taftifdjen 93eir>eaungen

be§ |)eeres;, wo e§ immer barauf anfommt, eine Vielheit

von 2Jcenfd)en $ur oolltommenen (Einheit ber ftraftentfal-

tung $u er$iehen unb roo jebe§ Verfehlen bes £empo burd)

einen @in$elnen bie ®efamttt>trhmg beeinträchtigt.

3. SBir fommen jur legten ^trt ber 91rbeit3gemeim

fd)aft / bie mir Arbeit »oer binbung benennen roollen.

®eroiffe sJh*obuftion§aufgaben bebingen ju ihrer £öfung

ba§ gleid)$eitige ^ufammenroirfen t>erfd)tebenartiger 3lr=

beiten. 2)iefe Arbeiten ergänzen einanber (fomplementäre

Arbeiten), unb ba fie unmögtid) uon einem Arbeiter Der*

richtet werben fönnen, fo müffen mehrere ungleichartige

Arbeiter ju einer in fid) geglteberten untrennbaren
Gruppe jufammengefaßt werben, ©ine foldje (Gruppe

heifjt bei ber Salbarbeit in dauern unb Defterreid) eine

^ßafj
1

), anberwärtS eine 9iotte, Gruppe, SBanbe.

^eifpiele ftnb in ber Urprobuftion ziemlich r)äufig.

So bilben beim Ginfahren uon .<peu ober betreibe Saber,

3lufreid)er unb sJcad)red)er, beim 93inben ber 23inber unb

bie 3utvaöer"1 Bufammengehörige Gruppen; beim Spähen

be§ Hornel bebarf e§ einer jmeiten s$erfon junt Abraffen,

beim &artoffelau£graben sunt 9lad)lefen. 3lu§ ber ^nbu-

ftrie ftnb 511 nennen: ber Sdjmieb unb ber 93la3balg$ieher,

ber Seiter unb ber SHabbreher, Maurer unb ^anbtanger,

s^f(afterfet3er unb Cammer; au§ anberen (Gebieten: S^orf)

1) Sgl. @ rf) m c II c r , datier. Sßörterbud) I, 6. 409. 6 ette*

g a ft a. a. C. nennt eine foldic @mppe üon Sanbarbeitern einen

$ a )
d). Sex Ursprung ber SBörtev ift bnnfel.
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unb s£rlrtfpie§bref)er, Seinfcfjenf, Redner unb £aus£ned)t,

bei ber $ferbe6aJ>n ®utfd)er unb ©djaffner, bei ber Ratyu

faf)tt Ruberer unb (Steuermann, ferner Säger unb Treiber,

Spicfmann unb £än§erin, $klgtreter unb Drgelfpieler,

Trommler unb Pfeifer, $Rirf)ter, @d)öffen unb s$rotofollant,

^U*5t unb $eilgel)ilfe, eine ©djaufpielertruppe, eine $Rvi\ih

bonbe. 3)ie £ifte liege fid) nod) fefjr lange fortfegen.

<3n alten biefen Jaden Rubelt e£ fid) nietet um 33er-

ridjtungen, bie burd) Arbeitsteilung entftanben unb bann

roieber oereinigt rcorben finb, fonbern um ganj oerfd)ieben=

artige ^ätigfeiten , oon benen feine je für fid) befteljeu

tonnte unb bie barum immer mit einanber in£ fieben ge=

treten finb. $iefe Arbeiten finb in ifjrem f5ö rtfrf^rei tett

üon einanber abhängig, unterftügen einanber, büben erft

jufammen ein Ganses». Unb bemgemäft fjaben fid) bie

beteiligten Arbeiter einanber an^upaffen; einer mufs bem

anbern in bie £änbe arbeiten unb fann olme biefen über=

fyaupt ntc^t^ (elften. Seine Arbeit märe in ben meiften

gällen für fid) allein gar nietjt probuftio.

Qn ber Siegel mirb fid) bei fold)en 2lrbeit§uerbinbungen

eine Jfjätigfeit al£ bie leitenbe ober befyerrfdjenbe be=

^eidjnen (äffen, roäfjrenb bie anbere untergeorbnet ift unb

bient. demgemäß mirb aud) ba§ perfönlidje SBerfjältntö

3mifcf)en ben beteiligten Arbeitern fid) oft ju einem $er=

()ältnt3 ber 3lbf)ängigfeit gefta(ten. 3ft ber birigierenbe

Arbeiter felbftänbig, fo wirb oft ber tedjnifd) abhängige

Arbeiter im £of)noerf)ältni3 ftefjen. Qft bie SlrbeitSner«

binbung irgenb einer Unternehmung eingefügt, fo pflegt

bie ©efamtteiftung mit einem gemeinfamen £ofmfag au§=

geftattet ju roerben ((Gruppen

*

s
3l ff orb, collecüvo pioce

work), 5. 93. für ben 3igarrenmad)er un0 9BtrfeU

madjerin, ben ©laSbläfer unb 3lbträger. 2)ie (Sinridjtung
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bietet bann ein Littel, bas 3tücflof)nft)ftem aucf) ba an-

jumenben, wo bie i'eiftung eines Arbeiters fid) von ber-

jenigen eine£ ober mehrerer anbercr uidjt trennen läßt,

fd)lägt aber bann meiftenS junt s
Jiad)teiI berjenigen au3,

weldje bie untergeorbnete Arbeit Herrichten 1

).

3m ®an*en gehört aud) biefe #orm ber 5trbeits=

gemeinfdjaft ber Stufe unentwickelter 2öerf$eugted)nif an.

^öet fortfdjreitenber ©ntmidlung fudjt man bie untergeorb=

nete Arbeit burd) £ier= ober sJ)kfc^inenfraft 3U erfe^en.

2)a§ befanntefte $8eifpiel bietet ber s^f(ug, ber efyemaU

oon Sttcnfdjen gebogen würbe, fpater non Od)fen, wobei

aber bie SlrbeitSoerbinbung nod) eine fyit lang in ber

2Beife fortöauerte, baft neben bem ^flüger nod) ein ober

mehrere Treiber nötig waren, bi§ eine oolttommenere Ron*

ftruftion beS Pfluges fie überflüfftg machte 2
).

^urn Sd)luffe ift nochmals ju betonen: ba£ gefamte

SöirfungSgebiet ber s#rbeit3gemeinfd)aft gehört, wie bas=

jenige ber $lrbeit3oereinigung, oor$ug§meife bem 93ereid)e

1) $$gl. Schlos s, Methods of industrial reinunenition

p. 61 ff.

2) ^ntereffante Mobififationen bes SnftemS ber ^IrbeitsDerbinbuttg

ergeben fidi ba, mo mertuoflere 2hbeit3inftrumente nötig finb nnb nur

einer ber Icünerjmer fie befifct, mäl)renb bie anbent blofe ifjre 2Irbeits*

fraft beibringen. 80 befonberä beim ftifdjfang im nörblicrjen SHußlaitb

unb ruieber bei ber ^flugarbeit, wo ba? 3ufanunenfpaitnen öon 6—3

nnb mcfjr Bieren bnrd) bie ©ebnere be£ 3Icfcrbobene geboten mar.

Skifpicie au* 2ßale3, 3rlanb nnb Sd)ottianb bei Seeborjm, 2i<

eugli|"d)e Sorfgemcinbc (überfefet oon 21). u. ©unfen), ©. 81 ff.

Meifeen, Siebelung unb Slgrarrucfen ber äöeftgermauen nnb £i>

Germanen, ber Helten 2c. I, @, 212 ff. II, ©. 129 f. ®anj äf)ulid)e*

über bic #ogo* im abeffiuifdien Söerglaub bei $ 0 ft , Slfrif. 3uri«?-

prubciij II, ©. 184 f., über bie Slrmemer bei X a r a j a u 3 a. a. €.,

8. 12 f., über bie Montenegriner bei $opomS, 9ied)t nnb Öeridjt in

Montenegro § 79.

Digitized by Googl



— 327 —

unb ben ^eriobeu Fapitallofer unb fapitaformer 3Btrtfd)aft

an. oie finb 2lu§fuiift§mittct bev roirtfcfjaftlid) ©djroadjen.
SM§ fofd)e aber fyaben fie if)re grofte entwirfhmg§gcfd)irf)t=

lidje 33ebeutung gehabt, inbem fie ben SRenfdjen ju georb*

neter Zeiteinteilung unb 3eitertyarung, jur Unterorbnung

unter einen ©efamtjroecf, $u regelmäßiger unb intenfiuer

Arbeit erlogen. 93eibe ergänzen einanber, inbem bie na*

türlidje 3d)roäd)e ber 2lrbeit3ueretnigung, roelcfye auf prt*

mittner Stufe ba§ £eben jebe£ 9flenfd)en erfüllt, tfjr @)e=

genftücf finbet in temporären $lrbeit3gemeinjd)aften, bie

überall ba eintreten, roo bie nielfeitig in Slnfprud) ge*

nommene s
3lrbeit3fäf)igfeit be§ (Sinjetnen für eine sJ0ßirt=

fd)aft§aufgabe nid)t au§reid)t. Urfprünglid) lebiglid) auf

ber 6itte berufyenb, geben fie im Saufe ber 3eit mit 9ln-

la£ jur (Sntftefyung red)tlid)er 3roang§uerl)ältntffe rote ber

©Kaueret unb £eibeigenfcf)aft.

2)auernbe Drganifationen fyaben fonft bie s$rin
(
u'pien

ber 5lrbeit§oereinigung unb 9lrbeit£gemetnfd)aft roenig ge-

fdjaffen, roofyl aber bauernbe SBerfe. sJftan mufj bie $nra*

miben unb Steinbenfmäler be3 9tillanbe§, bie Ruinen ber

mefopotamifdjen s
Jiiefenftäbte, bie 93auroerfe ber altameri^

fanifdjen $ulturoölfer betrachten, roenn man roiffen roill,

roas bie sJRenfd)en aud) ofme bie Kenntnis be§ (Sifen3, ofme

3ugtiere unb ofjne bie einfadjften med)anifd)en S3ef)elfe, rote

|>ebel, 3d)raube, glafd^enjug, ju teiften im Stanbe finb,

roenn fie burd) einen mäd)tigen Üffiillen jur ^rbettsgemetn-

fdjaft oerbunben roerben.

Unb aud) für bie 2Biffeufd)aft bürften bie beiben bier

befprodjeneu (Srfdjeinungen nun, ba fie begrifflid) feftgetegt

finb, fid) bei unbefangener Prüfung al§ md)t gan$ unnütje

^aufteilte erroeifen. 3)ie Sefyre von ber Arbeit bebarf nod)

red)t fefjr be§ weiteren Ausbaues. (Sine Verfolgung ber
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(#efid)t3punfte, tv>eld)e t)ier meift nur angebeutet werben

tonnten, bürfte leidet ergeben, ba§ auf biefem Söoben nod)

manches su gewinnen ift. $enn fdjon jefct leudjtet burd),

bafc bei ber Arbeitspereinigung unb Arbeit3gemeinfd)aft

bod) feinere pfnd)ifd)e Momente mitroirfen, al§ bei ber

feitfyer faft allein beachteten Arbeitsteilung. (Sie alle auf-

zuspüren uermag freilid) nur ber benfenbe, fid) felbft beob-

ad)tenbe Arbeiter.

Digitized by Google



VIII.

§\t Jlrfetttstttlung.

Digitized by Google



— 331

$n ben meiften SBiffenfdjaften giebt e§ fjeutjutagc

populäre -iöafjrrjeiten. $n ber Siegel fjanbelt es fid) babei

um Set)rfä^e uou allgemeiner s33cbeutung, beneu gleid) bei

il)rer ($mtftef)ung uou ttjren Urhebern eine foldje äußere unb

innere Sßottenbung gegeben worben ift, ba£ fie al§ gefid)erte

(Srrungenfdjaft menfd)lid)er (£rfcnntni§ bem Sdjatje unfereS

SBiffenS gleicfyfam unuerrüefbar unb unuerlierbar fjuijUige*

fügt werben ju bürfen fdjiencn. W\t oft nberrafdjenber

(Sdmelligleit gelten foldje <3ä^e in ben allgemeinen ©ebanfen*

in^alt ber ©ebilbeten über. 3)a§ l)anblid)e (Gepräge, ba§

ifynen uon Anfang an eigen ift, mad)t fie 311 2Jtttn$en be*

geiftigen $erfel)r§, bie weit über ba3 SÖöiffenSgebiet hinaus

ftur§ erlangen, für ba£ fie urfprünglid) geprägt morben

finb. Unb biefer liebergang in ben SöiffenS* unb <cprad);

fdja$ ber gebilbeten 2öelt bient auf ber anberen (Seite mieber

ba^u, it)re (Mtung innerhalb be§ engeren ?forfd)ung§ge^

bietet bem fie entflammen, ju befeftigen. Qft bie 6rfennt=

ni£ auf biefem ©ebiete in rafd)er (£ntwicflung begriffen,

fo ereignet e§ fid) bann wof)(, bafc jene populär geworbenen

Sä^e unangetaftet befielen bleiben, wäfjrenb ba3 ganje

übrige Serjrgebäube bem 9(bbrud) unb Neubau unterliegt;

fie finb wie unorganifdje Körper, bie uon einem in üppigem

2öad)§tum begriffenen Organismus überwallt unb einge=

fapfelt werben.

5(el)nlid) uerljält e§ fid), wenn id) mid) uid)t täufdje,
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teilung. $\\ ibrer je^igen ®eftalt gef)t fte auf 9lbo m
o m i t f) jurücf , unb ju ifjrer Popularität f)at it)ol)( ber

äußere Umftanb nid)t wenig beigetragen, bafc fte im erften

ftapitel bes erften $3ud)e§ feinet flaffifdjen $öerfe§ Dorge*

tragen wirb, wo fte aud) ber großen Sdjar beseitigen nid)t

entgegen tonnte, wcld)e bie
sBüd)er blojs „anlefen". Abam

Smitb ift freilief) nid)t ber Urheber jener Seljre. (£r ent*

lef)nt fte in wefentlicfyen fünften bem Essay on tlie,

history of civil society feinet £anb<3mannesi A b a in 3er-
-gu|on, weldjer 17(57 erfd)ienen war. Allein in ber an*

mutigen Jornt, in meldjer 6mttf) fie uortrug, ift bie £et)re

oon aüen fpätcren übernommen worben; fie ift in biefer

Jyorm aud) in anbere Siffenfdjaften übergegangen unb in

if)r jebem (#ebilbeten geläufig geworben.

$d) barf atfo barauf redjnen, mid) in einem fielen

gewohnten ©ebanfenfretfe ju bewegen, wenn td) üerfudje,

bie nationalöfonomifd)e £ef)re uon ber Arbeitsteilung einer

fritifdjen Prüfung 51t unterwerfen unb wenn id) an biefe

Prüfung anfdjliefce bie Anmenbung, welche biefe £ef)re gan$

neuerbingS auf fojiologifdjem ©ebiete gefunben f)at
r
). 2)enu

biefe leitete Anmenbung bejeidjnet jugleid) einen ber we*

nigeu $erfud)e, weldje bie wiffenfc^aft(id)e
s^ationalöfonomie

gemad)t f)at, in biefem Kapitel über Abam Smitl) t)inau3=

5ugel)en. $m übrigen l)at man fid) barauf befd)ränft, bie

omitfffdjeSefyre in sJtebenpunt'ten ju forrigieren, ftebogmem

gefd)id)tlid) in bie Vergangenheit bis ju ben alten ©riedjen

juvücfyiwerfolgen, bie GrläuterungSbeifpiele ben tedjnifdjen

Jyovtfdjritten ber ©egenwart anjupaffen unb neben ben

£id)tfeiten aud) bie odjattenfeiten ber Arbeitsteilung fjer*

1) 2*gl. ben folflcnben Vortrag.
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uorjufyeben. (Sanken aber gilt von ber £ef)re von ber

Arbeitsteilung, was td) uorlnn allgemein oon populär er-

worbenen iüiffenfd)aft(id)cn Se^rfäftcn gejagt tjabc: fie ift

unangetaftet fteJ)en geblieben, wäljrenb ringsum an bem

©ebäube ber öfonomifdjen £l)eorte eifrig um= unb weiter»

gebaut werben ift, unb nod) uor furjem t>at ein angefet)ener

r>olf§wirtfd)aftlid)er 8d)riftfteller in einem iritifdjen lieber»

blief über bie (Sntroicflung ber 9Jationalöfonomie feit Abam
Smitt) bie $3ef)auptung bruefen taffen, ber (9egenftanb fei

erfd)öpft; man fönne uon ifjm nur fürs wieberfyoten, tua§

anbere bereits gefagt Ratten
1

).

Unter biefen Umftänben wirb e§ genügen, roenn .id)

meine Erörterungen unmittelbar an bie $arfteüung be§

berühmten ©djotten aufnüpfe. ^d) werbe fie aber nid)t

auf ba3 ganje ©ebiet ausbeuten, fonbern nur bie beiben

gragen $u beantworten fudjen : w a § i ft 21 r b e i t § t e i l u n g ?

unb wie wirft fie in ber SBirtfdjaft?

2$as bie Arbeitsteilung fei, wirb uon Abam Smitf)

nirgenbS gefagt. Er erläutert ben Vorgang, ben er mit

biefem tarnen bejeidjnet, nur an einjelnen $eifpielen unb

leitet au3 üjnen bireft ben Sat> ab, ben man als bas

„®efetj" ber Arbeitsteilung be^eidjnet fyat, unb ben man

fürs in bie 2Sorte jufammenfaffen fann, baf$ in jebem ®e=

werbe bie s$robuftimtät ber Arbeit proportional ber Aus-

beutung ber Arbeitsteilung wäd)ft*j.

3ene 93eifpiele aber bejeidjnen, wenn man fie uäber

1) Block, Le progres de la science economique depuis Adam
Smith, Paris 1890. I, S. 4m.

2) Xic Oltdjtiöfeit btefer Warfen ftormulienuta. ergiebt fid) aus

folßcnbcn SÖortcn be$ cvften .Stapitd*: The divisiou of labor, so far

a» it can be introduced, occasions, in every ait. a proportionahle

inerea»e of the produetive power» of labor.
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anfielt burcfyauä uid)t bie gfeidjen öfonomifdjen Vorgänge.

$a ift juerft bie berüfjmte 2)arfteüuug ber ©tecfnabel-

manufaftur. Smitf) ftedt f)ier ben geroöfjnlidjen Arbeiter,

ber auf biefem fpejiellen
s}*robuftion§5tr>eig uid)t befonberS

eingeübt ift unb bei f)öd)ftem Jyteifje in einem ganjen ü£ag

uielleidjt faum eine, fidjer abev nidjt äroanjig Stetfnabetn

anfertigen tonnte, ber gabrif gegenüber, in roe(d)cr eine

größere $af)l von Arbeitern ba§ gleidje gabrifat in ge=

teilter Arbeit fjerfteüt. „$er (£ine jiefyt ben 3)raf)t au§,

ber Anbre ftrecft ifjn, ein dritter fdjneibet ifjn, ein Vierter

fpi^t ifjn, ein Jyüufter fdjteift ba3 obere (£nbe für bie Auf*

nafeme be§ $nopfe£ $u; bie Anfertigung be£ SlnopfeS er-

forbert wieber jwei befonbere Verrichtungen'' u. f. w. So
ergeben fid) bt£ jur VoHenbung ber 9iabet adjtjefyn ner=

fdjiebene Manipulationen, oon benen jebe einem befonberen

Arbeiter übertragen werben fann. (Bmitf) finbet, ba§ in

einer berartig fooperierenben Arbeitergruppe bie Setftung

jebe§ (Sinjetnen gegenüber berjenigen be£ ifoliert ba§ ganje

^robuft fjerfteltenben Arbeiters fid) uerf)unbertfad)t, ja oer*

taufeubfadjt.

3)iefe§ $3eifpie( ift bis jum Ueberbruft roieberfjolt

worben; e3 ift $um ffaffifcfyen ^arabigma ber Arbeite-

teihmg überhaupt geworben, unb bie meiften oermögen fie

fid) nur unter biefem einen 23ilbe oorjuftellen, bem $3ilbe

einer gabrif, in roeldjer bie sur ^erfteUung be§ $abrifat§

notmenbige ©efamtarbeit in möglid)ft uiele einfache 35er*

rid)tungen ^erlegt ift, bie gleid^eitig oon uerfd)iebenen

^erfonen in berfelben Söirtfdjaft oorgenommen werben 1

).

1) Helmolt, De laboris divisione, 1840 (Utred)ter Softor*

biffertation), S. 38 f. befimert 9lrbeiti>teifmiQ: ubi plures operarii

simul opus quoddum conticiunt, singuli vero continue eadem

operis parte sunt oeeupati, ut, si aliquid perfecerint, eandem rem

Digitized by Google



i

— 335 —

Aber Abam (Bxwiti) t)at fidj auf biefeS iöeifptel nid)t

befcfjränft. ($r nennt eS aud) Arbeitsteilung, roenn in einem

Sanbe ein Sßrobuft von ber ©eroinnung beS Sftof)ftoffeS bis

jur ©enufjreife nerfdjiebene 2Birtfcf)aften burdjtaufen muf$,

roie 5. 53. bie 2öolle bie SBirtfcfjaften beS (SdjafsücfyterS, beS

Spinners, beS SBeberS, beS Larberg. $n einem roheren

^uftanbe ber ©efeltfd)aft fei bieS alles bie Arbeit eines

(Billigen; in einem norgefdjritteneren fianbe bagegen fei

ber Sanbroirt geroöfjnlid) nichts als Sanbroirt, ber gabri--

fant nichts als gabrifant, unb aud) bie Arbeit, roeldje jur

^eruorbringung eines uollenbeten gabrifatS notmenbig fei,

finbe fid) faft immer unter eine grofee ftofyl von Rauben

geteilt.

©mitlj madjt prifcfjen beiben Arten ber Arbeitsteilung

feinen Unterfd)ieb unb fcfyreibt beiben bie gleichen ^Birtlingen

ju. Aber eS bebarf feines langen 9lad)benfenS, um 511

erfennen, baf$ mir eS mit oerfdjiebenartigen Vorgängen ju

tfyun fjaben. $\n galle ber (Si^eugung oon SBollentud)

verfällt ein ganzer ^ßrobuftionSprojefc in uerfcfyiebene Ab=

fdjnitte; jeber ^robuftionSabfdjnitt mirb 511 einem felb=

ftänbigen 2öirtfd>aftSorganiSmuS, unb ein ©ut, baS ju feiner

SMenbung gelangen foll, mufc von ber (Sntftebung beS

SftofjftoffS ab auf bem 2Bege beS entgeltlichen SöefitjrcecfyfelS

eine Dfeifye oon 2Birtfd)aften burdjlaufen, ef)e eS jum @e=

braudjc bereit geftellt werben fann. 3u bem gälte ber Stecf*

nabelmanufaftur bagegen bilbet ben ©egenftanb ber Teilung

uid)t ein ganzer ^robuftionSprojefc, fonbern ein einzelner

^robuftionSabfdjnitt. 3)enn tf)v 9?of)ftoff, ber $rafyt, ift

bereits ein jiemlid) uorgefd)ritteneS ^albfabrifat. £aS (£r=

de novo aggrediant ur. Unb bod) ijaik fdjoit #evgufou fein Shv~

pitcl über bie SlrbeitSiciliuifl übeiKbviebeu: On the Separation of

arts and professions.
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gebnis ber Teilung ift nid)t eine 9ieit)e neuer SBirtfd&aften,

fonbern eine Rette un[elbftänbiger ArbeitSoerricfytungen, bie

ju ü)rer 2öaf)rnel)mung unter unferen 23err)ältni[[en bie

©ytftenj uon £of)narbettem bebingen, reelle burcf) einen

Unternehmer jufammengeljalten werben. $a§ ^Srobuft paf*

fiert jroar eine größere üon ßä'nben, al3 oorfyer, bi§

ju fetner Sßollenbung ; aber e§ roedjfelt md)t ben (Eigentümer.

3roei fo burd)au3 t>erfd)iebene nnrtfd)aftlid)e Vorgänge

erforbern aud) oerfd)iebene tarnen. &$ir wollen bie Teilung

eines ganzen ^robuftionSprojeffeS in mehrere roirtfdjaftlidj

felbftänbige 9lbfd)nitte als s}>robuftion3teitung
besetdjnen, roäfyrenb roir bie 9Juflöfung eines s$robuftion3=

abfd)ttittei§ in einfache, für fid) nidjt felbftänbige Arbeits*

elemente Arbeits Verlegung nennen.

(Snblid) füfjrt Abam Smitl) nod) ein britteS $3eifpiel

an, baS roeber s$robu£tionSteitung nod} ArbeitSjerlegung

ift. @r [teilt brei ©einriebe einanber gegenüber : einen ge-

wöhnlichen ©robfdjmieb, ber ruo^l ben Jammer führen

fann, aber nid)t gewohnt ift klaget 511 machen, einen anberen

Sdjmieb, ber wohl sJiägel machen, fann, bieS aber nid)t $u

feiner einzigen ober Ijauptfädjtidjen 93efchäftigung madjt

unb enblid) einen 9lagelfd)mieb, ber nie etwas anbereS ge=

mad)t l)at als sJtägel. ($r finbet, baf$, wenn alle brei eine

beftimmte $eit sJiägel madjen, bie ArbettSleiftung in bem

Uftafte wäd)ft, als fid) ber Arbeiter auf bie Herstellung

biefeS einen s$robuftS befdjränft, unb ebenbiefe 33efd)ränfung

au[ bie auSfchliefslidje ©rjeugung einer einzelnen ®üter=

fpe^ieS nennt er Arbeitsteilung

.

SJfan wirb nid)t fofort bie Berechtigung biefer $e*

nennung einfeljen. 2Ba§ ift benn \)kx geteilt worben?

unb wo finb bie Seile?

Offenbar benft fid) (Smith als ben ©egenftanb ber
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Teilung bie r»olle Berufsarbeit eines ScfymtebeS, ber nad)

alter 3lrt ebenfoiuofjl £ntfeifen, ^flugfd)aren, 9kbreifen als

aud) Siebte, ©paten unb 9tägel anfertigt. 2luS biefem

umfängtidjen s$robuftionSgebiete nrirb eine 2lrt oon *ßro=

bitften auSgefdjteben unb ifyre ©vjeugung oon einem be=

fonberen Arbeiter übernommen, eben bem 9tagelfd)mieb,

roäfjrenb ber ^Reft ber s#robufte aud) fernerhin ber Arbeit

beS ©crjmtebeS r»erbleibt. $ie *ßrobufte, roetdje feitfjer

fämtlid) in ber einen 2Birtfd)aft beS Sd)miebeS erzeugt

würben finb, werben fünftig in jmci uerfergebenen Söirt-

fdjaften fjergeftellt. 5luS einem ©ewerbe finb jwei gewor*

ben, unb jebeS bilbet für einen 9ttenfd)en eine befonbere

Lebensaufgabe, einen Beruf.

(SS ift flar, bafc es fid) in biefem Jyaüe weber um
bie .ßerfdjneibung eines größeren s$robut'tionSpro§effeS in

uerfergebene 9lbfd)nitte fyanbelt, nod) um bie 3^legung eines

s}3robuftionSabfd)nitteS in feine einfachen SlrbeitSelemente.

2>enn, wie ©mitf) felbft rjeruorljebt, baS 2lrbeitSoerfaf>ren

ift beim sJkgelfcrjmieb fein fürjereS unb fein weniger um*

ftänblidjeS als beim Sdjmieb : jeber bewegt felbft ben Blafe=

balg, fdjürt baS Jyeuer, glütjt baS @ifcn unb fdjmiebet baS

s$robuft auS. s3lur baS eine tjat fief) geänbert, ba§ jeber

biefeS Berfarjren auf eine geringere 3af)f dou (MterfpejieS

aumenbet. 2)ie erzeugten ©üter felbft aber paffteren jebeS

für fidt) unter bem Snftem ber geteilten Arbeit nicfjt mefjr

Jpänbe als oorfyer. 2Bir wollen biefe britte $lvt uon

beitSteilungalS6pesialtfation ober BerufSfpal =

t u n g bejeidjncn.

3Bie fid) bie (Spejialifation t)on ber SlrbeitSjerlegung

unterfcfjeibet, ift leidjt einjufefjen. ^ene ift eine Teilung

ber gefamten ^robuftionSaufgabe i$wifd)en oerfd)iebenen

2Birtfd)aften; biefe ooll^iel)t fid) innerhalb einer einzelnen

Ört^er, 2>ie Gntftebung ber "8oH$ttMrtfc6aft. 3. iHuffa(jc. 22
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Unternehmung. Schwieriger oieÜetc^t ift e§ auf ben erften

s2lnfd)ein hi",
s}$robuftion3teilung unb Spe^ialifation au£*

etnanberjubatten. Q3ei ber ^robuftionSteilung werben fo*

$ufagen £hierfdmitte burd) einen längeren ^robuftionS*

proseft gebogen, bei ber Spejialifation wirb ein beruflich

gefd)(offeue§ Arbeitsgebiet ber &änge nad) burchgefpalten.

Um ein einfad)e§ 33eifpie( uorjuführen, fo erfolgt ur*

fprüng(id) bie (Erzeugung leberner ®ebraud)§gegenftänbe in

einer einzigen 2Birtfd)aft. £)er fibirifdje 9lomabe, ber füb*

flauifdje ferner gewinnen nod) je^t bie |>äute im eigenen

§au§ha(t gerben fie unb machen barau§ ^ufsbefleibung,
s^ferbegefd)irr u. f.

w. $n ben wefteuropäifdjen Säubern

entftauben fdjon im frühen Mittelalter bie ©ewerbe be§

Berbers unb be§ Seberers. $ie SeberartiM paffierten

nunmehr bis $ur SBollenbung brei SBtrtfdjaften : biejenige

be£ ^äuteprobujenten, beS ©erberS unb beS £eberer£.

2)a3 war ^robuftionSteiluug. s2lu§ beut großen bewerbe

beS SebererS fpalten fich mit ber $eit bie <Spejialhanb=

werfe be£ Schuhmachers, Sattlers, Ziemers, 93eutlerS 2c.

ab, von benen jebeS eine befonbere silrt von lebernen @e*

braud)Sgütern annähernb mit bem gleichen SlrbeitSuerfahren

erjeugt. $aS ift Spe^iaftfation ober $erufSfpaltung.

$3ei ber s$robuf"ttonStetlung wirb — um ein 33tlb ju

gebrauchen — ber gan5e Strom ber ©ütererjeugung oon

geit 3U $ett burd) Sehrbauten aufgeflaut; bei ber Specialis

fatton wirb er in zahlreiche fteine Kanäle unb ^3äcf)lcin

auSeinanbergeleitet.

Seiter geht Smith in feinen erläuternben SBeifpielett

md)t, unb auch imr wollen vorläufig hier «&ö(t machen

unb un§ bie $rage oorlegen: was oeranlaj$te ben „Sßater

ber Wattonalöfonomie'' brei fo oerfchtebeuartige Vorgänge

wie bie ^robuftionSteilung, bie ArbeitSjerlegung unb bie
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3pejialifatton unter bem einen tarnen ber Arbeitsteilung

jufammen^ufaffen? Söorin finb biefe Vorgänge, beren tief*

greifenbe $erfd)iebent)eiten wir nur furj anbeuten tonnten,

roefenSgleid) ?

£)ie richtige Beantwortung biefer ^rage n)irb un§ ju-

gleid) bie einfadjfte unb allgemeinfte Definition ber Arbeite

teilung tiefem — eine Definition, bie oon alten anerfannt

werben mufj, roetd)e ficf) in biefem fünfte bem Abam (Smitf)

angefdjtoffen haben, b. fj. oon ber gangen roiffenfcfyaftlidjeu

Nationalökonomie 1
).

Offenbar haben nun jene brei rjerfdjiebenen Birten ber

oolf§roirtfchaftlid)en Arbeitsteilung nur ba§ golgenbe mit

einanber gemein: alle brei finb oolfSroirtfchaftliche @nt =

roicf lung Soorgänge, bieburd) menf d)lic^e2Billen^

afte herbeigeführt werben unb bei meieren eine

roirtfdjaf tt i d>e Seiftung oon einer s$erfou, ber

fie bis bahin oblag, auf mehrere s$erfonen über*

1) Diejenigen ©elefjrten natürlid) auggenommen, toeldje überhaupt

nid)t mef)r befinieren. Die meiften neueren Definitionen überleben baä

Sfaufatioe in bem Skrbum teilen unb fefceu an ©teile beS 2Jorgang8

ber Teilung beu 3 lMtanb be§ (SJeteiltfeinS. © d) m o 1 1 e r 3. 23. ocr=

ftcfjt unter Arbeitsteilung „bie bauernbe inbioibuelle baa gange ßeben

ergreifenbe unb bef)errfd)enbe Anpaffung an eine fpesialifierte Sebent

aufgäbe" (3f)b. für ©efefcg. SJerw. u. &oIfsn>. XIV, 47), fdjiebt alfo

ber Teilung unter, ma§ erft ujre ftotQt fein fann. ($. 0. $f)tlip=

pooidj, (SJrunbrtfe ber $olit. Ott 1, 50: „Arbeitsteilung ift bie

Dfjatfadje getrennter Durchführung öon Arbeiten 511 gemeinfamem 3wecf.

Sie fefcr, n>ie jebe Teilung, eine (Sinfjeit üorau§, oon beren Stank*

pnnft bie Arbeit be3 (5in3elnen mcf)t als ettoaS in firfj Abgefd)Ioffene§,

für ftcf» Söefteljenbe*, foubem als Deil eines größeren (Standen erfdfietnt.

Dicfc @inr)eit ift entiueber bura) ba§ ©ange ber öefeüfdjaft ober burd)

irgenb eine Deilorganifation berfelbeu gegeben" 2c. Aber warum biefeS

(Sange erft fonftruieren? .SBarum nicht oon ihm ausgehen? Die Öe?

fellfdjaft, bie Unternehmung finb bod) nicht geteilt morben; fie finb

erft (Srgebmffe ber Deining ber Arbeit.

22*
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tragen wirb, bergeftalt, baf$ jebe ber Iet3teren

fürberljin nur einen bifferenten £eil ber fett*

f)erigen ©efamtarbeit nerridjtet. @S wirb fiel)

bemnad) jebe Arbeitsteilung barin ju ernennen geben, ba§

bie $af)l ber Arbeitskräfte roäd^ft, melcfye jur (Srreicfyung

eines beftimmten ^BirtfcfyaftSjwecfeS notwenbig finb, unb

bafi jugleid) eine Differenzierung ber Arbeit ftattfinbet.

Die $Öirtfd)aftSaufgaben werben oereinfad)t; fie werben ber

^efdjränftfyeit ber menfdjlidjen Jyälngteiten beffer angepaßt,

gleid)jam inbioibualifiert. Arbeitsteilung ift barum aud)

immer ArbeitSglieberung, Crganifation ber Arbeit nad) bem
^riujip ber s

ÄUrtfd)aftüd)feit; itjr (Ergebnis ift immer baS

ßufammenmtrfen uerfd)iebenartiger Strafte ju einem 3\eU,

baS früher nur burd) eine Kraft erreicht werben fonnte.

.galten mir bieS feft unb burcfymuftern mir barauf()in

ben ganzen (SrfcfyeinungStreiS ber uolfSmirtfdjaftlidjeu Ar*

beitSoerwenbung , fo mie biefe fid) fyifiorifd) entroirfelt

fjat unb täglid) weiter entwickelt, fo erkennen wir balb, bafj

mit ben tnpifdjen ^eifm'elen beS Abam (Bmitf) unb ben

brei barauS r»on unS abgeleiteten Arten ber Arbeitsteilung

baS $creid) ber lederen keineswegs erfd)öpft ift. 3Btr

finben tnetmeljr nod) einen werten unb einen fünften

SnpuS ber Arbeitsteilung, uon benen wir ben einen als

SöerufSbilbung, ben anbern als ArbeitSuerfd)iebung bc=

^eic^nen wollen.

SöaS 5unäd)ft bie $ e r u f S b i l b u n g betrifft, f

o

wäre biefe eigentlid) oor jeber anberen Art ber Arbeits^

teilung 51t nennen gewefen. Denn fie ftefjt an ber Spitje

jeber ooU'Swirtfdjaftlidjen (Entwicklung. $u ifyvem 35ev=

ftänbniS ift bauon auSjugefyen, baf$ uor ber (£ntftef)ung

ber
s

4>olfSmirtfd)aft allgemein bie Golfer einen $uftanb

reiner @igenmirtfd)aft burd)tnad)en, wo jebeS £auS burd)
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bie Arbeit feiner Angehörigen aüeö erzeugen mug, roa» e£

bebarf. $)iefe Arbeit fann unter ben .£>au3genoffen nad)

SHlter, ©efd)led)t unb Slörperfraft, foroie nad) t^rev Stellung

jum £)au$oater mannigfach »erteilt fein. Aber biefe Ar*

beit^uertetlung ift feine oolf3roirtfd)aftlid)e Arbeitsteilung

;

tfyre 3Birfungen bleiben auf bie (£in$elroirtfd)aft befdjränft

unb greifen ntd)t organbilbenb in anbere SBirtfdjaften ober

flaffenbilbenb in bie ®efetlfd)aft über. ($3 giebt barum

auf biefer Stufe roof)l allerlei lanbroirtfd)aftlid)e unb ge=

werbliche $ed)nif; aber e§ giebt feine Sanbroirtfdjaft, fein

(Seroerbe,, feinen ©anbei als befonbere ©rroerbsftroeige,

feine dauern, feine ^nbuftriellen, feine ^aufteilte als fojiale

33eruf3gruppen.

tiefer $uftanb anbert fid), fobalb einzelne Arbeiten

au§ biefer oielfeitigen 2Sirtfd)aft fid) auSfonbern unb 511m

©egenftanb eines Berufes, jur Unterlage einer fpejieüen

(£rroerb§thätigfeit roerben. Vorbereitet roirb biefer gort*

fd)ritt burd) bie ArbeitSoerteÜung ber großen Sflaoen=

unb Jrönerroirtfdjaften, mit ber roir un§ inbeffen fym

nicht be|d)äftigen fönnen. $a§ Stücf, roeld)e§ ftd) au3

bem 3:r)ätigfeit^9cbiete ber autonomen ©auSroirtfdjaft au§=

fdjeibet unb in einem befonberen Berufe oerfetbftänbigt,

ift balb ein ganjer ^ßrobufttottäproseß, 5.
s#. bie Töpferei,

balb ein einjelner s}3robuftion3abfd)nitt, 5. $3. ba£ halfen

bes £utf)e§, ba§ SWafjlen be$ (SetreibeS 1

), balb eine Art

perfönlicher 2)ienftleiftung, 5. $3. ba£ feilen oon !$Bunben.

Am fydufigften aber roirb burd) bie $3eruf$bilbung ber

probuftioe £eil ber l)äu3lid)en 2Birtfd)aft3aufgaben ge=

fd)mätert, unb im fiaufe ber .Qahthunberte roerben letztere

immer mehr auf ba§ fonfumtioe ©ebiet jurürfgebrängt.

1) 3u bieiem %a\it ift bie «erufSbilbung sugletd) $robufiionS=

teilung.

Digitized by Google



342

Auf ber anbcm oeite entfielen bie oetfdpebenen 9ßtobub

tionS^meige unb ©emerbe, bie fid) bann bnrd) (Spesialtfation

unb SßrobuftionStethmg inS Uneublidje r>ert>ielfälttgen.

9)lan mürbe irren, wenn man meinte, biefer ^rojefc

ber SöerufSbilbung, ber bei uns bereits im frühen äftittet*

alter beginnt, fei längft jum Abfdjlufj gelangt, s
Jcod) immer

bröcfeln £eile bei* alten ^auSmirtfdjaft ab, langfam auf

bem Sanbe, fdjneller in ben otäbten, unb jebeS ftäbtifdje

Abrefcbucfj form unS eine 9ieilje felbftänbiger (bewerbe auf*

roeifen, meld)e erft im Saufe biefeS 3a§rf)unbert§ burd)

Abfplitterung frü a

u

ö um v 1 fd)a f 1 1 i d)er Tätigkeiten ent=

ftanben finb.

Aveiltd) märe es ein Irrtum, anzunehmen, baf$ jebe

(gntftebuug ncuev*jomrfe, bie uidjt
s
33erufSfr>altung ober

s£robuttionSteilung ifi auf Teilung ber Arbeit 3nnfd)en

£)auSf)alt unb neuen (SrroerbSmirtfdjaften jurücfjufü^reu fei.

(Sine Jyafyrrabfabrit", eine ©alnanifieranftalt, ein (SIeftrigi*

tätSmerf, eine ©iSfabrif, ein prjotograpf)ifd)eS Stellet finb

©emerbebetriebe, metd)e nid)t ber Arbeitsteilung, fonbern

bem Aufkommen gan$ neuer (Mterarten it)re (£ntftef)ung

oerbanfen. ©ie müffen barum r»on biefer ^Betrachtung auS*

gefdjloffen bleiben, 3mmerl)in ftetjen aud) fie nid)t aufcer*

r)alb ber (Sinroirhmg ber Arbeitsteilung, inbem fie r»on

Anfang an ben uon biefer bebingten ^robufttonSformen

fid) anbequemen.

91ur äufcerlid) uermanbt mit biefem Vorgänge ift bie

(Srfcrjeinung, meiere mir voxtyn als A r b e 1 1 § r> e r f d) i e*

b u 11 g be§eid)net l)aben. ©te tritt l)eruor bei ber (Etftnbung

neuer 9flafd)inen unb fouftiger ftetjenber £>ilfSmittel ber

Arbeit. Unb aroar uoUjiet)! fid) I)ier bie Arbeitsteilung in

folgeuber 2öeife.

2Benn in einem ^robuftionSjmeige eine neuerfunbene
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9Jiafd)ine eingeführt wirb, fo tritt eine oöllige Berfdjiebung

ber {eiterigen ArbeitSorganifation ein. 3n oer 9*egel

übernimmt ber 9)ted)aniSmuS nur emgelne Bewegungen,

bie bi§ bat) in burd) Sftenfdjenhanb ausgeführt würben, unb

in bem Betriebe, welker bie neue 9ftafd)ine einftellt, mag

fid) 3unäd)ft nichts weiter änbern, als ba§ ber Arbeiter,

welcher oorher jene 9ttuSfeIbewegungen ausführte, jur Be*

bie*mg ber 9Wafcr;ine uerwenbet wirb, bie anbere WltäUU

Bewegungen t>on if)m forbert. ©o arbeitet B. nach

(Einführung ber ^Rähmafdn'ne ber Arbeiter in ber ©dmeiber*

werfftätte mit £>anb unb gufc, wä'hrenb er oorf)er blofc

mit ber^anb thätig war, unb mit biefer aud) in anberer

SBeife.

2lber um einen SHocf* §u probujieren, finb aud) fd)on

r>orf)er weit mehr ^erfonen thätig gewefen als ber (Sdmeiber.

3)a finb jnnädjft bie ^robujenten ber Stoffe, welche ber

Sdjneiber »erarbeitet: ber Sollprobujent, ber (Spinner, ber

2öeber, ber Färber ic, bann bie ^robujenten feiner s^ßert*=

$euge: ber -Dlabelfabrifant, ber <5d)erenfd)mieb unb otele

anbere. Sitte biefe ^robujenten bleiben auch n°d) n(*d)

(Einführung ber s
Jcähmafchine in 3:hötigfeit. Stagu f'ommt

aber noch ein neuer: ber $kfd)inenfabrifant ober, ba bie

9flafd)ine auf bem 3öege ber ArbeitSgerlegung t>cvgeftent

wirb, gleich eine gange Slnjahl: ber 9ftafd)inenfd)loffer,

ber ©ie^er, ber 9Jletaübrecf)§lerr ber Sflobellfdjreiner, ber

Monteur, ber Sacfierer u. f. f. (£S ift, wenn wir ben

gangen ^robuftionSprogeft inS 3luge faffen, ein £eil ber

©efamtarbeit auS einem fpäteren in ein früheres ©tabium

gurüdtgefchoben, bie Sdmeiberarbett ift teilmetfe auS ber

©chneiberwerfftätte in bie 9Jtafd)inenfabrif »erlegt worben.

$)er gange Borgang ift trjpifd) unb trägt ungweifel=

haft bie 3üge ber Arbeitsteilung. 2Benn wir bafür ben
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AuSbrucf ArbeitSoerf d)iebung anmenben, fo mujs er

in örtlidjem unb jeitlidjem Sinne oerftanben loerben.

Oertlid) bebeutet bie Avbeit§oerfd)iebung bie teilweife 35er*

legung einer ArbeitSleiftung au3 einer ^ßrobufttonSftätte in

eine anbere; jeitlid) ift fic (Svfet^ung unmittelbarer burrf)

uorgetl)ane Arbeit, ^uvütffdjtebuna, eines» Steile^ ber Arbeit,

roeldje feitfyer auf bie £>evftellung be§ ®ebraud)§gut§ uer=

tuenbet mürbe, auf bie (Srjeugung be§ *ßrobuftion§mittel§.

ift babei aber burdjauS nid)t notroenbig, baft ftd) eine

neue 2Birtfd)aft (Unternehmung) bilbet, in roeldjer berufe

mäfjig ba§ neue Arbeite-inftrument fyergeftellt wirb, roie

benn im gälte ber 9iät)mafd)inc feljr roofyl eine bereits

uorfyanbene SJtafdjinenfabrif: it)re Anfertigung übernehmen

fann. 2)a3 2öefentlid)e ift, bafj ba§ neue Verfahren ber

ftleiberprobuftion eine größere 3af)l unter fid) uerfd)iebenev

Arbeitloerridjtungen enthält unb bemgemäß mef)r Arbeite

fräfte in Anfprud) nimmt.

3Bir tjabeu nunmehr fünf uerfdjiebene Arten volH-

miitfd)aftlid)er Vorgänge fennen gelernt, bie unter ben

begriff ber Arbeitsteilung fallen unb bie fid) nod) täglid)

oor unfern Augen abfpiefen. 2)amit ift freiltd) über U)re

relatioe iöebeutung in bem mobernen 3Öivtfd)aft§leben nod)

fef)v menig gefagt. 2)enn ba§ leitete ift ba£ (Ergebnis eineS

langen (^micflungSprojeffeS, unb mer e§ mit bem Auge

be§ ©efd)id)t$forfd)er§ betrachtet ber finbet überall AeltefteS

unb .QüngfteS neben einanber: ba§ erfte mit befdjeibener,

ba$ anbre mit breit fjeroortretenber !iBirhtng£fpf)cire.

9flenfd)f)eit f)at auf ifjrem langen ©ntroitflungSgange von

ber ifolierten $ur fojialen 2Birtfd)aft immer neue SBeifen

ber ArbeitSorganifation gefudjt unb gefunben. Aber fie

bat barum bie alten nid)t fallen gelaffen unb wirb fie nidjt

fallen laffen, fo tauge fie if)re fHoüe nidjt uollftänbig au§=
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gefpielt fyaben. 2)enn aud) in biefem fünfte waltet baS

grofce ©efc^ bei*
sBirtfd)aftlid)feit : eS getjt nid)tS uerloren,

baS an irgenb einer Stelle nod) mit Pütjen ^ermeubung

finben fann.

3)aS gilt aud) uon beu oerfdjiebenen gormen bei* Arbeits*

teilung. Mögen aud) ArbeitSjerlegung unb ArbeitSoer*

fcfjiebung in bev ©egenroart an 93ebeutung bie Spe$ialifation

unb ^robuftionSteilung überragen, mag bie 93erufSbilbung

als gorm ber Arbeitsteilung faum mef)r in $3etrad)t fommen,

erlofdjen ift bamm feines biefer oolfSroirtfdjaftticrjen Crga*

nifationSpunaipien, fonbem jebeS roirft an ben Stellen

fort, wo eS feine ftraft nod) bewähren fann.

$n ber Sirtfd)aftSgefd)id)te fyat jebeS uon ifynen eine

^eriobe ber $orf)errfd)aft gehabt, &ie $8erufSbilbung fommt

bei uns im frühen Mittelalter auf; bie .^auptnnrffamfeit

ber Spesiatifation fällt mit ber Glitte beS StäbtewefenS

äufammen. ©leidjjeitig beginnt bie ^robuftionSteilung;

iljre ganje Straft entfaltet bie (entere aber erft in ber fapi-

taliftifdjen 3öirtfd)aft nad) bem Auffommen ber Arbeits*

Verlegung unb ber ArbeitSoerfdjiebung, n>eld)e beibe fid) .

faum über baS XVII. Qaljrljunbert jurücfoerfolgen laffen.

3d) oerjidjte nur ungern barauf, bie l)iftorifcf)e "öe*

bingtfyeit jeber einzelnen, bie Urfadjen unb bie folgen tfyreS

Auftretens auSfüf)r(td) barjulegen, unb bieS um jo meljr,

al§ bie r»on mir oorgenommene fdjärfere Unterfdjcibung ber

einzelnen Vorgänge erft in biefen fünften ifjre uolle sJied)t=

fertigung, bie feitfyerige abftrafte $3el)anblung ber ganzen

@rfd)einung ifjre 3Btberlegung finben fann. $d) muft jcbocrj

mit wenigen Söorten auf bie Urfadje unb SBirfung ber

Arbeitsteilung im allgemeinen eingeben. $eun bie Unter*

Reibung jener fünf Arten berfelben müfjte als miffenfdjaft--

lid) bebeutungSloS ober als mü^igeS Spiel beS SdjarffinnS
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erfcbeinen, wenn alle auf- unb abnxirtS in bem gfeidjen

33erf)ä(tniS ber $erurfad)ung &u ben übrigen üol£Sroirtfd)aft=

liefen (Srfdjeinungen ftünben.

Abam 8mitl) fiitjrt alte Arbeitsteilung auf einen ge=

nteinfamen Urfprung prücf: bie bem 2ftenfd)en ange-

borene sJleigung jum Saufdje, oon ber er unentfd)ieben

lägt, ob fie inftinftto ober auf ©runb beroufct ir>irfenber

Ueberlegung auftrete. (£r Derjid)tet alfo auf eine fcfjarfe

pfudjologifdje Analnfe beS urirt|d)afttid)en £anbelnS unb

begnügt fid) bamit, bie SÖöurjetn ber Arbeitsteilung in bie

bunfeln liefen beS £riebtebenS ju oerfenfen.

$>aburd) gerät er aber mit feinen eignen $3eifpielen

in ^Biberfnrud). ©ef)t bie Arbeitsteilung auS einem bem

2flenftf)en r»on jefjer inneroofjnenben triebe fyeruor, fo tft

fie eine abfolute öfonomifdje Kategorie. <Sie mufj fid)

überall, mo ÜWenfdjen finb unb $u allen QeiUn geltenb

madjen. 9hm aber ftellen bie Söeifpiele beS Abam (Smtü)

bem 3uftanbe ber geteilten Arbeit regelmäßig einen £uftanb

ber ungeteilten Arbeit gegenüber unb (äffen ben erfteren

. auS letzterem fyeroorgefjen. 2)aS erforbert ja aud) ber bnna*

mifdje ©ebraud) beS 2öorteS Teilung. £f)atfäcrjlid) fyat,

mic mir bereits miffen, ein ßuftanb ofme üolfSnnrtfdjafttidje

Arbeitsteilung Qafjrtmnberte lang beftanben, unb bie einseinen

Arten ber letzteren laffen fid) nad) trjrer (gnifterjungSjeit

jiemlid) genau beftimmen. (SS ift alfo bie üolfSmirt|d)aft=

lid)e Arbeitsteilung überhaupt eine tn'fiortfdje Kategorie,

feine elementare 3Birtfd)aftSerfd)einung.

Unb baSfclbe gilt r»om £aufd)e. 3ßie eS Venoben ofjne

oolfSn)irtfd)aftlid)e Arbeitsteilung gegeben fyat, fo gab eS

aud) Venoben ol)ne £aufd). 2)ie erften £aufd)l)anblungen

treten nid)t g(eid)jeitig mit ber Arbeitsteilung auf, fonbern

gel)en il)r lauge r-orauS. Sie bienen bem 3wetfe, lieber*
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fcfjüffe unb Ausfälle, bie fid) in fonft autonomen äBirt»

fcfjaften gelegentlid) eingeteilt t)aben, gegen einanber auS*

angleichen. £)er £aufd) ift f)ier etroaS Zufälliges, nid)t§ im

SBefen bei' 2Birtfd)aft 93egrünbeteS. Unb aud) roenn mit

ber SBerufSbilbung bie uolf§ir>irtfd^aft(irf)c Arbeitsteilung

beginnt, fo beroegt fte fid) nod) lange in gönnen, benen

man bie Abfielt anmerft, ben £aufd) möglidjft auszufliegen.

5J)ie ^auSfrau bei* alten ßeit mal)lt baS felbftgeroonnene ©e=

treibe auf ber ,£>anbmüf)le unb baeft aus bem fo erzeugten

3Jlef)le baS $3rot. 9iad)bem fid) bie (bewerbe beS 9ftüllerS

unb beS $3äcferS gebtlbet Ijaben, roirb baS (betreibe bem 9ftül=

ler jum SBermafylen fyinauSgegeben, unb ber Dörfer erhält

bavauf baS 9)lct>(, um $rot barauS tjerjuftellen. ÜBom 9iof)=

material bis sunt fertigen s$robut't roecfyfelt baS neu ent=

ftefyenbe ®ebraud)Sgut niemals feinen (Eigentümer, gür

iljre 9flüf)e werben Füller unb 23äcfer mit einem Steile

iljreS $robu£tS abgefunben, ben fte jurücfbeljalten. £)aS

tft in bem ganjen arbeitsteiligen ^robuftionSprojeg ber

einzige taufd)äf)nlid)e Vorgang.

yjlan erfennt barauS leidjt, ba§ jener angeblid)e £aufd)=

trieb beS Abam 6mitlj nur ein AuSfunftSmittel ber s-ßcr*

legenl)eit ift. SOBir tonnen unS näfjereS (Eingeben auf biefen

s$unft um fo ef)er erfparen, als bie neueren National*

öfonomen barin ifyrem englifdjen Stteifter nid)t gefolgt finb.

2)ie lederen finb etjer geneigt, ben £aufcf) als bie unbe=

abfid)tigte gotge ber Arbeitsteilung anjufeljen, unb mir

fönnen bieS mit ber (Einfdjränfung gelten laffen, ba£ ber

£aufd) bei geteilter Arbeit von bem Augenblicf an jur

91otroenbigfett roirb, roo ber ^robujent gugleid) (Eigentümer

aller ^robuftionSmittel ift. (Er roirb bann jum SebenS^

element jeber 2Birtfd)aft, unb faft jeber gortfd)ritt ber

Arbeitsteilung uermebrt oon biefem fünfte ab bie Spenge
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ber notweubtgen Jaufc^aftc. Vis aber biefe (Stufe bev

(Sntwicflung erreicht ift, oergehen oom crften ©ntfte^en bei*

oolt'Swirtfchaftlidjen Arbeitsteilung wieber ^afjr^unberte.

Aud) heute ift j. V. ber £uftanb, wo bcr «Mütter ©igen*

tümer beS @etreibeS, bev Väcfer (Eigentümer beS 9flehleS

ift unb baS Vrot barum nur auf ©runb breimatigen

XaufdjeS in bie $änbe ber ftonfumenten gelangen fann,

auf bem fianbe nod) feineSmegS bie Siegel.

Senn fonacf) bei ben ootfSwirtfchaftlichen (£ntroicfe=

lungSoorgängen ber Arbeitsteilung ber Saufd) blof$ eine

fefunbäre ©rfdjeinung ift fo werben wir uon felbft ge=

nötigt, für baS auf Leitung ber Arbeit gerichtete menfrf);

lid)e £anbeln eine anbere SJIotioierung ju fud)en.

SEBir werben oabd unmittelbar auf bie ®runbtfjatfad)en

ber SKHrtfdjaft jurücfgeführt : bie Unbegrenze it ber menfd)-

lidjen Vebürfntffe unb bie Vefchränftheit ihrer Vefrtebigungs*

mittel, 3)ie menfd)lid)en Vebürfniffe finb einer unenblidjeit

Vermehrung unb Verfeinerung fähig; fie ruhen niemals

fie fteigern ftd) intenfio unb ertenfio im Saufe ber ^ultuv*

entmicfhing. 2>ie für menfdjlidje 3wecfe verfügbare Materie

ift befdjväuft unb ebenfo bie menfd)lid)e Arbeitskraft, bie

\i)x (Mtevqualität verleiht unb ihren Vorrat vermehrt. 3)}it

ber wachfenben ßahl ber 9ttenfd)en wirb baS Verhältnis

beS ®efamtbebarfS ju ber Spenge beS wirtfdjaftlich vev=

wevtbaven ^KohftoffS, ben bie Sftatur -$u bieten vermag, ein

immer ungünfttgereS. S)ie jur ^robuftion beS (Sefamt;

bebarfS erfovbevlidje Arbeitsmenge mäd)ft fomit aus einem

bovvelten ©rnnbe: eS follen mehr unb beffere ©üter vxo~

folgert werben, unb fie follen unter ungünftigeren Vebim

gungen h^orgebracht werben. 2>er $opfanteil ber Arbeit,

welcher auf jeben an ber 2ßirtfd)aft Veteiligten entfällt,

müßte fo fd)(ieftlid) eine unerträgliche ©röge erreichen, wenn
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e§ nid)t gelänge, burd) wirtfd)aftlid)e (Einrichtung bev 3lr*

bett§oerwenbung ihn herab$umtnbern.

sJ}un lehrt bic einfache Beobachtung, baß nicfjt jeber für

jebe Arbeit uon Statut gleid) geeignet ift. 2)te oerfchiebenen

förderlichen unb geiftigen Anlagen bei* 3nbit)ibuen bebingen

bebeutenbe Unterfd)iebe be§ 9lrbeit3erfolge§, bie bei fort*

fdjveitenber gefeüfchaftlid)er (Sntwtcflung, ober, wa§ ba^

fetbe ift, bei fteigenber Bielfeitigfeit ber 5lrbett3aufgaben

immer wichtiger werben. £)er ©vunbfaf} ber s
JÖSirtfchaft=

(tchfeit «erlangt, baß jeber in einer feinen Anlagen ange-

meffenen 2öeife befd)äftigt werbe; benn nur fofann feine

Arbeit bie h*>d)fte 9to£roh:funct ergeben. (S§ wirb aber

um fo leid)ter „ber rechte iWann an ben rechten Sßlafy" ge^

langen, je mehr bie Qafy ber s3(rbeit§aufgaben ueroielfad)t

unb jebe bauernb einem beftimmten Arbeiter übertragen wirb.

Wit ber Beroielfachung ber s2lrbeit3aufgabcn tritt

gleich eine Vereinfachung berfelben ein. ;Jebe 3ufammeu=

gefegte Arbeit bebeutet für ba3 Snbiüibuum, ba§ fie oer=

rid)tet, einen öfteren 3öed)fel ber Bewegungen, jeber ber*

artige 2Bed)fel einen ftraftoerluft. 2>enn ber Ucbergang

oon einer 5lrt ber Bewegung jur anbeut «erlangt geiftige

unb forpertidje 3lnpaffung an bie neue $(vbeit§art, alfo eine

$raftaufwenbung, bie an ftd) fein nutzbares (Ergebnis liefert.

Bei gleichmäßig fortgefe^ten SHuSfelbewegungenbagegenfann

ba£ geiftige Clement ber Arbeit au§gefd)altet werben, unb

e3 tritt balb ein automatifcher Bolljug jener Bewegungen

ein, ber mit junetjmenber Hebung bie ©rmübung^gren^e

immer weiter fyinauSrücft. ^ugtod) läßt fid) bie ^ntenfität

automatifch noll^iehbarer Arbeit bi£ 31t fet>r hohem ©rabe

fteigern, fobaß nicht nur bic Bewegungen länger fortgefe^t

werben tonnen, fonbem auch auf jebe Qeiteinheit eine größere

$af)l t)on Bewegungen entfällt unb bamit eine außerorbent=
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lidje Steigerung bev 9tut>n>irfung ber Arbeit eintritt 1
).

AüeS bieS läjst e§ als ®ebot ber 9Birtf^aftIid)feit er*

fdeinen, bie Arbeitsaufgaben ju verengern, um jebe Art

ber Begabung ausnutzen unb jeben nutjlofen Kraftoerluft

oermeiben ju fönnen. 3öir finben aber in ben meiften

^robufttonSproseffen fet)v oerfdjiebenartige ArbettSaufgaben

oereinigt: £>anb* unb Kopfarbeit, Operationen, bie grofte

SJiuSreltraft erforbern, neben folgen, bei loetcrjen bie (5>e=

lent'igfeit ber Ringer, bie #einfyeit oe§ ®efüf)lS, bie Schärfe

beS AugeS in grage fommen, Verrichtungen, bie eine burd)

£ef)re unb Uebung erroorbene $ertigfeit beanfprudjen unb

foldje, bie aud) ber Ungeübte oorjunefymen im <Stanbe ift.

Die alte $eit, roeldje biefe oerfcfyiebenen Arbeitsaufgaben

in eine £anb legte, trieb eine grofte Verfctnoenbung mit

ifjren qualifizierten ArbettSfräften unb fdjränfte ben probuf*

tioeu £eil ber ^öeoölferung ein auf biejenigen, meiere irgenb

eine ^ea^nif in allen ifjren teilen betjerrfdjten. Daburd),

bafj bie Arbeitsteilung bie qualitativ) ungleichen Arbeite*

demente oon einanber fdjeibet, gelingt eS ifjr, bie ftärfften

mie bie fd)n)äd)ften ArbeitSfräfte 51t oermenben unb $ur

AuSbilbung ber r;öd)ften fpejiellen ArbeitSgefdn'cflidjfeit am

zureden.

(5o ift bie Arbeitsteilung fdjlieftlid) nid)t§ anbereS atö

einer jener AnpaffungSoorgänge, meldje in ber (Snttmcf*

lungSgefd)td)te ber ganzen belebten 28elt eine fo groge SHoüe

fpielen : Anpaffung ber Arbeitsaufgaben an bie Verfcrjiebem

artigfeit ber menfcf)lid)en Kräfte, Anpaffung ber Arbeite

fräfte an bie Arbeitsaufgaben, fortgefe^te Differenzierung

ber einen unb ber anbern. Unb bamit rücft ber ganje

Vorgang auS ber Dämmerung beS SrieblebenS in baS f>ede

Sidjt mot)l motioierten menfd)lid)en ^panbelnS.

1) mi)tx& in „Arbeit unb WfjntfjmuS" 8. 24 ff.
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9tur baS eine mufj f)ier nod) f)eroorgef)oben werben,

bafj baS perfönlidje Sßerur fadjungSmoment in ber

Arbeitsteilung um fo reiner fjeroortritt, je weiter wir in

ber ®efd)id)te ber 9)lenfd)f)eit jurücfgreifen. Saturn über-

wiegen auf ben älteren Stufen ber (EntwirfJung foldje gönnen

ber Arbeitsteilung, bei benen bem Qnbiotbuum eine für fid)

felbftänbige Lebensaufgabe jugemiefen wirb, bie ofynewefent*

Itcrje materielle Hilfsmittel erfüllt werben fann. (ES finb

üorjugSweife geiftige unb fünftlerifcf)e Sfyätigfeiten, welche

am früfjeften §u berufen werben. 2)er s^riefter, ber 2Baf)r*

fager, ber Arjt, ber 3auberer, ber Sänger, ber Sänger

gelangen juerft als Präger befonberer ®aben ju einer

<Sonberftellung.

$eftef)t ein unfreies ArbeitSfnftem, fo entwickelt fid)

bie Arbeitsteilung juerft im ©cfyoge ber oflauenfamilie,

unb l)ier ift eS ein nod) faum beamtetes perfönlid)=fittlid)eS

Moment, baS ifn: $um £afein oerfjilft. 2)er $>err mufs

überall, wo baS @gftem ber beauffidjtigten ArbeitSgeinein*

fcrjaft nidjt anwenbbav ift, für jeben unfreien Arbeiter einen

befonberen ^?flid)tenfreiS fdjaffen, für welchen er uerant--

wortlid) in Anfprud) genommen werben fann; er muf$ if)m

eine beftimmte Art oon Arbeit auSfd)lie§lid) auferlegen,

wenn er Pütjen oon ifjm jief)en will, ^afyer bei ben

Römern jene faft fpitjfiubig 511 nennenbe ©pe^ialifierung

ber Arbeit in ber familia urbana 1

), bie forgfältige AuSlefe

ber ©flauen nad) Körper* unb ©eifteSanlage für bie oer*

fdjiebenen lanbwirtfd)aftlid)en Verrichtungen 2
), bafjer bei

1) ©iefje oben S. 119.

2) $ergl. barüber bie feinen iBcnicvfungeu bei (So htm eil a I, 9:

Secl et illud censeo, ne confumhintur opera familiae, sie ut omnes

omnia exsequantur; nain id niinime conducit agrieolae, seu quia

nemo suum proprium aliquod esse opus credit, seu quia, cum
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ben mittelalterlichen porigen bie fo t)äufige #eftfet$uncj bee

s3iatural5infeS in 90115 Speziellen
s}kobuften be3 «jpauSroerf^ 1

).

$er SO^ann, bev im SflauenbauSfyalt au£fd)lie§ltd) ben )ädex-

fned)t ober 3d)inieb, ben 93artfd)eerer ober Schreiber fptelre,

bei* 3to*&ö"W/ *>ev an oen #°f cm$fd)ttejjUct) Raffer ober

Sd)üffeln, Keffer ober &mentud) p liefern fyatte, erlangte

eine befonbere s
}(rbeitsaefcr)irflid)feit, nnb mit biefer trat er

bann in bie ®efellfd)aft al3
s
33eruf3arbeiter ein, a(3 für if)n

bie Stunbe ber »Befreiung fd)lug. ©0 liegt in bem inbioi^

buellen Slrbeitspenfum, beffen fteftfetjuncj bie Cefonomie

ber unfreien Arbeit auf ber Stufe ber gefd)loffenen £)au3-

mirtfdjaft er^ningt/unb in ber baburd) bebingten ©pejialt*

ficrung ber fteimpunft für bie gefeüfd|aft(ic^e Arbeitsteilung

ber folgenben (Sntiuttflungsftufe.

(Srft uiel fpäter greifen ne6en bem perfönlidjen Content

ber Veranlagung unb Anpaffung aud) fad)lid)e 9)1 0*

nie nte bei ber öntftebuug neuer Arbeitsteilung mit ein
2
).

Sie bie 9Renfd)en, biffcrenjtcren fid) aud) bie $inae:

Serfyeuae, töoljftoffe,
sJ>robufte. Seber gortfd)ritt ber

Arbeitsteilung fud)t bie uorrjanbenen SEBerfyeuge unb Ar^

beitSgeräte fiel) an^upaffen ober neue für bie befonbere

enisus est , nnn suo sed coiimnini officio proficit ideoque labori

lmiltmn se subtniliit; nee tarnen viritim nialefactum deprehen-

ditur, <juod tit a multis etc.

1) tfinc 3ufammeufteUung oben <S. 124.

2) 3um ftolgenbeu ift ftap. IX uon „Arbeit unb Stygtfjmu*" 311

öcrglcidjen. *B\c fct>r uod) in bev mittelalterlichen Stabtwirtfcfjaft ba*

persönliche Content bei ber Zeitteilung DorhcrrSehte, erfennt man

aus ben Söorbebingungen für bie 2lufnaljme in eine 3«nft. Soweit

ber Gewerbebetrieb in ftrage tarn, werben nur perföulidje Slnforber*

uug.cn flefteßt (prjigfeir, baS Gewerbe mit eigner §anb 3U treiben);

fnd)lid)c Wnforbcruugen fjat ber s?luf3uuel)menbe nur als Bürger

(£au§befit}, 2önffenrüftuug!) unb alt ^hriftenmenfeh ((Sintrittdgebü^r

in äBadi*) 311 erfüllen.
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SQSirtfcfyaftSaufgabe $u fdjaffen. 2flan benfe nur an bie

gafylofen Birten oon Lämmern, Röttgen, Sttei&eln, bie bei

ben oerfd)iebenen 3nmg,en ber ÜUietall* unb Rohbearbeitung

im ©ebraudje finb! £)ie Arbeitsteilung unter ben ÜRenfcfjen

finbet if)r ©egenftücf in einer @ebraud)Steitung unter

ben ArbeitSinftrumenten. Aber fo lange baS Söerfseug

blofc Sßerftärfung ber menfd)lid)en ©tiebmafcen ift, roirb bie

perfönlidje Anpaffung ben ^ßrojejj ber Arbeitsteilung be*

fyerrfdjen; erft mit bem Augenblicf, roo fünftlicfje Apparate

gefdjaffen werben, mittels beren -iftaturfräfte in ben 3)ienft

beS 3ttenfd)en geftellt werben fonnen, erlangt baS Arbeite

inftrument ©eroalt roie über feine Körperbewegungen fo

über feine fojiale $nbioibualität. Unb nun fann ber An=

ftojs ju einem neuen Schritte auf ber SBafyn ber Arbeite

teilung ebenfo teid)t oon einem neu erfunbenen Arbeits«

mittel ausgeben roie oom 23efi£ ober (Srroerb einer befonberen

persönlichen Dualität. 3)ie meiften neuerfunbenen 9ttafd)ineu

erforbern ju ifyrer $8ebienung Arbeiter oon einer Oualifi*

fation, bie oorfyer im ^Betriebe nirf)t oertreten roar. 3m
Anfd)tufc baran tritt baS fapitaliftifdje Moment ber Soften*

erfparuiS bei roacrjfenbem ^3robuftionSumfang auf; aber

biefeS bod) aud) nur unter ber 23orauSfe^ung einer $er=

einf)eitlid)ung unb Konzentration beS 93ebarfS, roeld)e bie

oielleidjt fd)on lange tedmifd) mögliche ÜDkffenprobuftion

aud) roirtfcfyaftlid) möglid) madjt. ÜDkndje ArbeitSprojeffe

(man benfe 3. $8. an baS gärben, 6d)leifen, £rocfnen, bie

^Briefbeförberung ber^oft) oerurfadjen annä^emb bie gleiten

Soften, einerlei, ob fie an oielen ober roenigen «Stücfen oor*

genommen roerben. ©elingt eS nun, baS ganje s$robuftionS*

»erfahren fo ju orbnen, bafc fid) SWaffcn ber jenen $ro$effen

ju unterroerfenben ^o^ftoffe ober Ralbfabrifate an be=

ftimmten ©teilen fammeln, foroirb bie (Sinftellung befonberev

39 ü d) c r , SDic Gntfte&ung ber «oltäioirt^aft. 3. Auflage. 23

Digitized by Google



354

Jeilarbeiter an biejen Stellen oorteilfyaft, unb eS tritt im

©anjen eine erfyeblicfye RoftenerfoarniS ein.

2öie roeit bei berartigen Vorgängen bie fojialen ^Prin-

zipien ber ©ebunben^eit ber Arbeit unb ber freien 5?onfur=

renj fyemmenb ober förbernb mitroirfen fönnen, ift ^ier

nidjt ju unterfudjen. 3" roarnen ift nur baoor, biefe 3)tnge

au$fd)lief$lid) im Sickte ber mobernen ^nbuftrieoer^ältniffe

erbtiefen unb beurteilen ju motten. 2)ie Arbeitsteilung reidjt

über baS materielle Gebiet weit InnauS; fie t)at inSbefonbere

auf bem #elbe ber geiftigen Arbeit in neuerer ßeit ^ort=

fct>rittc unb (Erfolge ju oerjeidjnen, benen biejenigen auf bem

(Gebiete ber s$robuftionStectmif fdjroerlid) gleic^geftellt werben

bürfen ; ja oielfad) finb bie erfteren bie birefte Urfadje unb

$erantaffung ber letzteren, On bem ganjen weiten (Gebiete,

baS jenfeitS ber materiellen ^ßrobuftion liegt fpieten bie

faef)ltcr)en Hilfsmittel ber Arbeit aber feine roefentlicfye Atolle

;

f)icr giebt fortgefe^t baS perfönltcfye Moment für bie Söeiter*

entroieflung ber Arbeitsteilung ben AuSfcl)lag, unb mir

fyaben biefeS fomit als baS ben ganjen großen (ulturtjifto=

rifct)en
s$ro$ef} befyerrfdjenbe anzuerkennen.

SDtefjr aber läßt ftcf) auef) über bie allgemeinen (£nt*

fteljungSurfadjen ber Arbeitsteilung nicf)t fagen. Auf bie

befonberen (£ntftel)ungSbebingungen, unter melden bie cin=

jelnen Arten ober formen berfelben auftreten, foll an an=

berer Stelle furj eingegangen werben.

(Sbenfo tonnen mir bie mirtfdjaf tltdjen folgen
ber Arbeitsteilung an biefer Stelle nur flüchtig berühren,

obwohl gerabe an biefem fünfte bie oerfct)iebenen formen

am meitefteu auSeinanbergef)eu.

Abam Smitf) fennt nur eine äBtrtung ber Arbeite

teüung: bie oerme^rte ^robuftioität ber Arbeit. (£r

föränft atfo ifjren Einfluß auf baS ©ebiet ber ©fiter
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erjeugung. Unb barin f)at er uotlfommen red)t: bic Ar*

beitsteilung gcftattct mit einer beftimmten Ausgabe menfd)*

lieber ArbeitSfraft mefyr unb beffere ©üter ^eroorjubringen,

als eS bei ungeteilter Arbeit mögUd) wäre. 3)ie ^robuf-

tion wirb billiger; i^re Soften oerminbern fid), foroeit-bie

Arbeit in 33etrad;t fommt. 3)a aber Abam <5mitf) bie Arbeit

als baS wafjre Sftafl beS SaufcfywerteS anfielt, fo fonnte

er fidf) ber weiteren $rage entfcrjlagen, ob benn unter alten

Umftänben bie Arbeitsteilung aud) eine billigere 93efriebi=

gung ber $onfumenten üerbürgt.

So eng nun aud) biefe Auffaffung erfdjeint, fo ift fte

bod) gemift berechtigter, als bie ungemeffene AuSbef)nung,

weldje mancfje neuere ^ationalöfonomen 1
) ben 3Birfungen

ber Arbeitsteilung geben, wenn fie unfere ganje heutige

3ßirtfd)aftsorganifation unmittelbar auS ber Arbeitsteilung

ableiten unb biefe mit bem 6d)lagwort ber „arbeitsteilig

gen SÖirtfdjaft" genügenb p fenn$etd)nen uermeinen. Sie

(äffen ftd) babei r»on ber Meinung leiten, ba§ bie wid)=

tigften oolfSmirtfdjaftlic^en (£rfd)einungen in ifjrer heutigen

©eftalt unb 2ötrfungSweife burd) bie Arbeitsteilung be*

ftimmt werben, bajj fie in ber reidjentwiaMten $8erufS=

glieberung, bie fie Derantaftt, fopfagen baS Sluodjengerüft

liefert, baS ben t»olfSwirtfd)aftltd)en Organismus trägt,

wäfyrenb ber 33evfcr)r bie Räuber unb SHuSfeln abgiebt,

bie eS pfammenl)alten unb wie einen großen tebenbigen

Körper funftionieren laffen. 2)er $erfel)r aber, meint man,

werbe unmittelbar burd) bie Arbeitsteilung bewirft, fie fei

feine Urfadtje.

3)arin liegt ein großer QiTtum. 3)te Arbeitsteilung

wirft an fid) nod) nid)t oerfef)rfc^affenb. Unb umgefefjrt

1) So jefet aud) nmber SdjraoHer, ©nmbrtB ber aUg. %Solt&

ttmt)d)aftalef)re I (ßeip^ig 1900), ©. 364 ff.

23*
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läßt ftd) wohl ein $uftanb ungeteilter Arbeit bei vevfyätt-

niSmäfcig reicher VerfehrSentwirflung benfen.

Um junärfjft ben legten <3a£ erläutern, fei baxan

erinnert, bafc Golfer, welche im ©anjen nod) auf ber (Stufe

ber gefdjloffenen $auSwirtfd)aft flehen, bod) einen ner^ält-

niSmäfcig ftarf entmitfelten (unentgeltlichen ober entgeh

liefen) ©üterauStaufd) haben fönnen, wenn auffallenb ungleidje

Verteilung ber 9taturgaben ober Kleinheit ber £auSftänbe

ba$u ben 3lnlaj$ bieten. 3^be§ £auS unb jebe 2Irbeit<Sfraft

probujiert t)ier im 3uftanbe ooller ArbeitSoereinigung alles,

waS bie natürlichen Hilfsmittel beS 2öohnort§ erlauben.

2)er Xaufd) füllt nur bie Süden ber (Sigenprobuftion auS;

feine Objefte finb nur Ueberfd)üffe fonft autonomer SBirt^

fdjaften. 3e fd)wäd)er an 3af)l bie einzelnen $au3ftänbe

finb, je häufiger ungünftige Witterung, Viehfterben, Sßer=

berb ber Vorräte, $ranff)eit uon $auSgenoffen bie $8ebarfS=

bedung an einzelnen fünften in grage ftellen, um fo öfter

wirb man überfdmffigeS ©ut auS fremben 2Birtfd)aften

heranziehen unb baS in ber eigenen 3Birtfd)aft Ueberftüffige

bagegen abgeben.

60 h°&cn
s^egeroölfer 3entralafrifaS eine fefjr

grofce $ahl oon SBochenmärften, bie oielfach mitten im

Urmalb unter befonberem JriebenSfchufc abgehalten werben.

(SS giebt aber bei ihnen faum ein einziges berufsmäßig

betriebenes ©ewerbe, unb eS fehlt jebe 3lrt oon Arbeite

teilung, abgefehen oon ber ©onberung ber Arbeitsgebiete

nach ©efchlechtern. Sehnliches ift in oerfchiebenen Steilen

Ozeaniens beobachtet morben, unb auch in ben roefteuvo*

päifd)en Sänbem fcfjeint im früheren Mittelalter ein jient;

lid) lebhafter Marftoerfehr angenommen werben §u müffen

bei oöllig uuentmitfelter SrbeitSglieberung.

s
Jluf ber anbern Seite fann, wie fd)on öfter bemerft,
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auf berfelben Stufe ber £auSnnrtfd)aft Arbeitsteilung <ßlafc

greifen, o^ne bafj barauS £aufd) entfielt, wenn baS $8e*

ftetjen ber laueret ober «g>örigfcit |jauSftänbe oon fefjr

großer 2Wenfrf)enjat)t inS £eben ruft. Qu ben 2Birt|d)aften

ber reichen Börner, auf ben mittelalterlidjen gronfyöfen

gab eS feljr oerfd)ieben qualifizierte Arbeiter, t)ieüeid)t gar

fotcfye, roeldje nad) bem ^rinjip ber ArbeitSjerlegung pro*

bu§ierten ; aber ber £aufd)oerfef)r oerbanb fie roeber unter

einanber, nod) mit ben $onfumenten ifjrer (Srgeugniffe.

3>aS, roaS fie jufammentyielt, mar bie Autorität beS 3am^ens

fyaupteS; baS Littel baju gab ifjm bei ber Sflaoerei baS

Sttenfdjeneigentum, bei ber £örigfeit baS ©runbeigentum.

3)ie fo organisierte 2Birtfd)aft ift eine baue rnbe $ro =

buftionS* unb ®o n fumtionSgemet nfcfyaf t; roaS fte

er$eugt, oerbraucfyt fie aud); ja bie Arbeitsteilung fdjetnt

ifyr gerabe§u ein roillfornmener 2Beg ju fein, um ben Saufd)

p oermeiben.

Su berarttgen ©roftfyauSfyaltungen bereitet fid) bie

berufsmäßige Arbeitsteilung ber folgenben SBirtfdjaftSftufe

oor. 2)tefe löft baS £>afein eines Teiles ber Sttenfdjen

oomJ3i)benr IoS, auf beffen 53eftfe eS fid) bis bafjin allein

gegrünbet f)atte. Sie fdjafft neben ber bäuerlichen bie bür=

gerltdje Sftafyrung. £)ie CSpejiaüfation oermeljrt bie $al)l

ber GmoerbSgelegenfyetten
; fie giebt ben SRafjmen, innerhalb

beffen f)öf)ere med)antfd)e ®efd)icftid)feit jur Entfaltung

foinmt. Aud) bie ^robuftionSteilung t)at $unäd)ft nod) feine

anbere SBirfttng. Alle brei jufammen ftnb für fid) moty

im Staube, eine „arbeitsteilige SBirtfdjaft" Ijeroorjubringen

;

aber biefe SBirtfdjaft ift nid)t fofort $ olf Sioirtfdjaft.

£>enn fie entbehrt §unäd)ft nod) beS Güterumlaufs.

£)er ganje bis bafyin Donogene ^rojeg bev Arbeits*

teilung gel)t, wie mir miffen, fo oor fid), baf? oom ge=
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fdjloffenen §au§f)alt be£ ©runbbefitjerS fid) $lrbeit3fräfte

loSlöfen, bie in ber gorm be§ £of)nroerf3 eine befonbeve

®efd)irflid)feit im $)ienfte frember $au§fjaltungen t>errt>erten.

©ie ftnb jroar 33eruf3arbeiter, bie von tfjrem $Beruf3erroerb

leben; ber Dtotjftoff aber, ben fie »erarbeiten, ift im ^3e-

fitje beSjenigen, roeldjer ba§ ^ßrobuft fdjliejslid) in feinem

$aufe verbrauchen will. 9tun giebt e§ gcroiffe gälte, in

benen mehrere foldjer Solmroerfer an einem s$robuftions=

verfahren nütroirten muffen, roenn ba§ ^ßrobuft feine ©e=

nufjreife erlangen foll, j. $8. bei ber (Srjeugung be§ $8rote3

ber 3ttüller unb ber 93äcfer, bei ber ^erfleüung eine§ SlleibeS

ber 2Beber, ber gärber unb ber ©djneiber. £ecrmifd}

werben bann alle biefe felbftänbig tätigen 93eruf§arbeiter

mit einanber nerfnüpft fein burd) ba§ *ßrobuf"t, ba3 in

oerfd)iebenen Stabien ber ©enufcreife tfyre |)änbe bura>

läuft. (Siner fetjt immer ba§ 3Berf be§ anbern fort. 3ljre

iturtfd)aftüd)e ^ufammenfaffung aber erfolgt burd) ben

Eigentümer be§ s
Jiof)ftoffe§, ber (enteren geroölmtid) fetbft

erzeugt t)at unb ju bem aud) ba£ fertige sJ$robuft prüd*

fet)rt: ben ionfument en. 35a§ 9ftittel aber, burd)

roeldjes* biefer bie oerfdjiebenen ^eilprobujenten ju feinem

$)ienfte J)eranjieJ)t, ift ber 2Berflol)n, ben er jebem jaf)lt.

3>ie Entrichtung beSfetbeu ftettt aud) ben einzigen $er*

fef)r§aft bar, ber aus biefer 9lrt ber Arbeitsteilung ent*

fpringt.

$eiin Söau eines £>aufe§ nimmt man nad) einanber

ben Maurer, ben Zimmermann, ben £ad)becfer, ©lafer,

Sdjremer, ©djloffer, Sündjer um Sot)n an unb liefert

itjnen ba§ Material, ba§ fie ju i^rer Arbeit brauchen.

Qljren fad)lid)en >JJttttelpun£t finben alle in bem Neubau;

ihren pevfönlidjen Mittelpunkt haben fie in bem Bauherrn,

tiefer fafjt fie fojufagen ju einer temporären *ßro;
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buftionSgemeinfcfyaft jufammen. Aber ifjre Serbin-

bung ift eine locfere, fortroäfjrenb roed)felnbe. @S entfielt

barauS feine bauernbe oolfSroirtfdjaftlidje Drganifatton.

feilte bienen fie biefem, morgen jenem SBautjerrn. $>ie

s$robujenten werben burd) bie Arbeitsteilung roeber t>on

einanber, nod) vom Arbeitsform fo^ia( abhängig. 6te

bleiben „Üfleifter".

$)aran wirb aud) nid)t oiel geänbert, wenn ber £ol)iu

nxrfer fid) jum ^anbroerfer auffdjtoingt, inbem er ben

Diofjftoff für feine Arbeit felbft liefert, ©inen 3Bagen

5. 93. giebt man beim SBagner in 93eftellung, läfjt if)n

bann beim ©dnnieb befd)lagen unb 00m 9)laler auftreiben.

3)er Söagner liefert baS £ols, ber ©dmiieb baS (Sifen, ber

3ftaler bie Jarbe. £)ie ^öejafjlung, bie fie empfangen, oer*

gütet nur ben s$retS beS oon jebem gelieferten 9ttatertalS

unb bie Arbeitsteilung. Aber ber bie ^robuftion leitet,

baS ift nod) immer ber $onfument beS burd) geteilte Arbeit

erjeugten ^ßrobuftS.

3Bic man fteljt, f)errfd)t bei allen älteren formen ber

Arbeitsteilung baS beutlidje 93efireben, bie ber burd)

fie fyeroorgerufenen Q3evfet)r§afte auf baS unbebingt -Kot*

loenbige ju befdjränfen. $m ÜDtittelpunfte aller burd) Ar=

beitSteilung entftanbenen $3erufS$ioeige ftefjt bie ,£>auSroirt=

fdjaft, au§ ber jene fjeroorgegangen ftnb, mit itjrer uralten,

fid) nur langfam löfenben ArbeitSgemeinfdjaft. Wit biefer

bleiben aud) auf ber Stufe ber Stabtmirtfdjaft bie befonberen

NßrobuftionSbetriebe unb SöerufSarbeiter, meldje burd) 33e=

rufSbilbung, Spejialifation unb ^robutttonSteilung gefdjaf-

fen finb, burd) fefte unb furje Jyäben oevbunben. 6ie über=

nehmen oom Shtnbenfjaufe bie Aufträge unb führen fie für

baSfelbe auS; oft treten fie gar nod) für bie £eit ber

Ausführung roieber mit if)m oorübergefyenb in ftonfum;
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tion§gemeinfd)aft (Stör).

Auf ber Stufe ber $olf$nrirtfd)aft tritt ber $onfu=

ntcnt immer mefjr non ber gunftton aurücf, bie er feit

3at)rf)unberten erfüllt fyat : bie geteilte ^robuftion leiten

unb jufammenjufaffen. ($3 werben je^t biefe Aufgaben

felbft ju einem Berufe ; aber biefer 93eruf fann felbftänbig

nur oon benen ausgeübt werben, in beren $änben jugletcf)

bie s}kobuftion3mittel (minbeften3 bie umlaufenben) ftd) be=

finben, ben $ a p i t a l i ft e n. ©ie Reiften mit SHücfftdjt

auf bie 3)oppetaufgabe, bie fie bemgemäfi ju erfüllen fyaben

(>öefd)affung be§ ^tapital^ unb Leitung ber ^robuftiou),

bie Unternehmer.
Unter ifyren £änben geftattet fic£> bie Arbeitsteilung

nöüig um. ©oroeit fie ^robuftionSteilung ift, fe^t nun

jeber Setlprobujent bie au£ eignen SHoIjftoffen erzeugten

^robufte an feinen sJlad)mann ab. $ür jeben roerben fie

ju (£rn)erb§mttte(n, jum flüfftgen Kapital, ©o entftefjt

neben bem anfertigen AuStaufd) ber fertigen SBaren ein

fettenartiger Auslaufet) non s$orprobuften ober ^albfabri*

faten, ber feinen anbern Qroecf Ijat, als bie nerfdjiebenen

©tappen ber Arbeitsteilung mit einanber ju oerbinben.

tiefer £aufd) f)at ganj anbern (Efyarafter al§ ber normet

allein notrcenbige fucceffbe jnnfcfjen bem ^onfumenten unb

ben uerfd)iebenen ^robujenten. fieserer ift roenigftenS für

ben Erwerber be§ ^robuft§, reiner 23ebarf3taufrf), bei bem

e§ if)m auf ba§ ®ut at$ ©ebraudjSobjeft anfommt
; erfterer

ift für Käufer unb 3Serfäufer jebeSmal eine ©rmerb^^anb*

hing, bei ber bie ©ebraudjeeigenfdjaft
* be£ £aufd)objeft3

9tebeufad)e, bie ftapitaleigenfdjaft, ber mit tfym ju erjietenbe

®eu>inu, bie £)auptfad)e ift. 3)ie neu entftefjenben formen

ber Arbeitsteilung, Arbeit3uerfd)iebung unb ArbettSjerle*

gung, befynen in ibrem gegenfeitigen SßertjältniS bie Kapital*
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qualität aud) auf bie ftetyenben ^robufttonSmittel au§. 3>ie

2lrbeit§jerlegung bebingt einen bauernb abhängigen Arbeiter*

ftanb. ©ie giebt ber fapitaliftifcfjen ^robuftion^roeife erft

ben redjten Auffdjroung, unb fie oernid)tet auf ben ®e*

bieten, benen fie äugänglicty ift, oietfatf) roieber, roa§ üorfyer

$8eruf§bilbung unb (Spejialifation gefdjaffen Ratten: bie

(Selbftänbigfeit ber Keinen nrirtfd)aftlid)en (Srjftensen.

$)iefe neue 'tßhafe ber Arbeitsteilung fteigert fonad)

atlerbingS ben SBerfefyr gu einer bis babin unerhörten «^irtje.

Ote ruft guglcid) im $anbe(, bem SranSportroefen, ber

Slrebttoermittlung, bem SßerficherungSroefen jafjUofe weitere

auf bem Unternet)merprinjip berutjenbe (Srfdjeinungen ber

Arbeitsteilung tyxvox, unb biefe bebingen tfyrerfeitS ttueber

manigfacfye neue 93erfef)r3afte. Aber nicf)t bie Arbeits*

teilung an ficfy fdjafft biefen neuen SBertefyr; nirfjt fie ift

baS anftofcgebenbe unb fdjöpferifd) nrirfenbe dement in ber

mobernen $otfSnnrtfd)aft, fonbern baS (£rroerbS =

Kapital, beffen 9täf)rquelle ber Sßerfefyr ift.

£)ie ©teile, an welcher baS Kapital in ber ©runbform

beS ©elbeS juerft feine roerbenbe Slraft offenbart fyat, mar

ber £ anbei. $on ba fyat eS in bie ^ßrobuftion überge*

griffen, inbem ber £änbter an ©teile beS ^onfumenten bie

Leitung ber ^ßrobuftion übernahm. Auf bem ©ebiete ber

^nbuftrie ift fo juerft baS SßerlagSfnftem entftanben. £)er

Verleger tritt jum £ofm* unb $anbroerfer äufcerlid) ganj

in baS gleiche Verhältnis, roeld)eS früher ber £auSoater

hatte; bem erfteren fcf)iefet er ben 9iot)ftoff vor, bem letzteren

nimmt er bie auS eigenem Material gefertigten sJkobufte

ab, um fie weiter ju nerhanbeln. 3öo ein ^probuftionS*

projefc in »erfchiebene Abfdjnitte verfällt, btrigiert er baS

^ßrobuft üou einem jum anbem, um eS fchtiefclid) als

fertige 2öare auf ben Sttarft §u bringen. 3m Allgemeinen
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operiert er blog mit umlaufenbem Kapital. 2ftit bem

ftehenben Kapital befaßt er ftd) bauernb erft, roenn e§ oor=

teilhaft wirb, oom Vertag $ur ftabxit überzugehen. 2öäf)renb

aber baS £anbelstapital auf bem ©ebiete ber ^nbuftrie

btofc umgeftaltenb roirfte, ift eS auf bem beS SBanf*, £ranS=

port* unb SßerftcherungSroefenS felbftfchöpferifch tt)ättg ge*

roefen; biefe 33erufSgebtete finb eigentlich, roenn roirfte von

ber (Seite ber Arbeitsteilung betrachten, nur Abzweigungen

beS £anbelS.

(So haben mir, roie mir fcheint, baS Kapital als

bie organbilbenbe $raft in ber mobernen SB otf S=

mirtf d)af t anjuerfennen unb bie Arbeitsteilung
at§ ihr Littel. (Sein Präger unb ftepräfentant ift ber

Unternehmer, £)af$ biefer jenes Littel ber Arbeitsteilung

mit ganz anberem ©rfolge ju gebrauchen oerftanben hat,

al§ oor ihm ber |>auSnater, liegt auf ber £anb. £>eute

beftimmt ber Unternehmer, roaS mir effen unb trinken, in

ben Rettungen lefen unb im Später fehen, roie mir wohnen
unb unS fletben fotlen. $aS fagt alles. 3)aS (Selbftbe*

ftimmungSred)t ift uns für einen großen £eil unfereS

©üteroerbrauchS genommen, unb ba für ben Unternehmer

bie gleichartige Sflaffenprobuftion am oorteilhafteften ift,

fo finbet auf bem (Gebiete beS ^onfumS eine unabläffig

§unehmenbe Uniformierung ftatt.

Qm ©egenfatje baju l)errfd)t auf bem (Gebiete ber

Arbeit eine fortgefe^t roachfenbe Differenzierung. 3)aS

ArbeitSfelb jebeS (Sinzeinen roirb immer enger, Sftur roenn

bie ArbeitSgefchicflichfeiten technifch in ihre Atome auf*

gelöft finb, tonnen fie bitbfamen SBauftoff für baS Söerf

beS Unternehmers abgeben. Qebe Unternehmung ift eine

^ufammenfaffung oerfchiebenartiger, burch Arbeitsteilung

entftanbener ^hötigfeitsfragmente ju einem organifchen
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©anjen. <5ie oerbinbet roirtfchaftlid) unb ted)ttifd) un=

felbftänbige Arbeiter einer bauernben^robuftionS*
gemeinfd)aft. $iefe s$robuftionSgemeinfd)aft ift aber

n id) t mehr ju^Ieid) 5l o n f umttonSgemeinf d)af t,

fonbern eS gehören ihre Sttitgtieber befonberen, oon allen

probufttoen Aufgaben entlasteten Haushaltungen an, bie

unter fid) unb mit ber $auSf)altung beS Unternehmers in

feiner SBerbinbung fielen.

$8ei ber SBilbung jener $robuftionSgemeinfd)aften

fdjlägt ber Unternehmer oerfchiebene 2Bege ein, je nad)bem

er auf bem ©ebiete, auf bem er fein Kapital anlegen null,

bereite ältere formen ber Arbeitsteilung oorfinbet ober nicht.

$m erften ^alk jiefjt er alle feiger n)irtfd)aftlich felb*

ftänbigen $3erufS$roeige, bie bis bahin mit bem $u erjeu=

genben ^robufte ju thun hatten, in feinen betrieb, fpe*

^ialiftert l>ier ihre Arbeiter unb läjst fie bauernb neben

einanber nur Teilarbeiten oerrid)ten, bie ber betrieb for=

bert. Al§ SBeifpiel fei bie SWöbelfabrif genannt, welcher

©djreiner, Drechsler, £>olsbtlbhauer, ^ßolfterer, ©tafer,

9JMer unb Sacfierer ju gemeinfamer ^robuftion einge*

g l i e b e r t werben.

3m §roeiten galle gliebert er pnächft bie Arbeit

mittels ber Arbeider(egung in bem betreffcnben ^vobuf*

tionSjroeige unb ftattet ben betrieb mit einem umfänglichen

2Berfjeugappavat auS.

Qn beiben gälten giebt eS in bem fertigen betriebe

neben bem Unternehmer nur abhängige, für fid) ted)nifd)

unfelbftänbige Teilarbeiter. Qu bem erften entftehen fie

aus felbftänbigen ^anbroerfem, unb bie Aufgabe beS Unter*

nehmerS liegt in ihrer ßufammenfaffung 511 einer Betriebs*

einheit; im äroeiten ift bie *8etriebSeinf)ett uorhanben, unb

ihre Komponenten finb erft su fud)eu. ©ehr balb finb
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bic Arbeiter beiberlei UrfprungS nid)t mehr von einanbcv

5u unterfd)eiben.

2>er alte ^anbmerföbetrieb grünbete fid) barauf, bafj

roemge gleichartig au^gebilbete Gräfte, wenn aud) auf oer=

fd)iebenen Stufen ber silu§bilbung (Sehrlinge, ©efeüen,

Stteifter), neben einanbev mirften. 3)ie jufammen arbei*

tenben ©ruppen finb non $anbroerf ju $anbroer£ in allen

it)ren ©liebem burdjauS oerfchieben qualifiziert. ©3 ift

ntdjt möglich, baß ein Uebergang oon einer 93eruf3art jur

anbem ftattfinbe; ber ©djmieb fann nid)t 2öagner fein.

$)a£ (StaatSgefetj erfennt bie£ an burd) bie fcharfen ©ren$-

linien, meldte e§ jnnfchen ihnen sieht.

$)er mobeme Qnbuftriebetrieb oerbinbet Derfd)ieben=

artig auSgebilbete, unter einanber ungleiche 2lrbeit§fräfte

jum gufammenmirfen in ber Unternehmung. £$1)xt ©rup*

pierung für ben ^Betrieb folgt t>on ^robuftionSjroeig

^robuftionSjroeig benfelben Organifation^prinsipien ; e§

giebt feine fd)arfen ©renjlinien jroifdjen ben ©eroerben.

(£ine $3eruf§unterfchetbung finbet unter ben Unternehmern

faum, mof)l aber unter ben Arbeitern ftatt. %üx bie ^unl-

tionen be§ Unternehmer^ ift e$ faft einerlei, ob er eine

(Straßenbahn, ein ($ifenroerf ober eine Sßßeberei betreibt.

Unter ben Arbeitern bagegen giebt e3 infolge ber fortge*

festen $lrbeit§serlegung je^t zahlreiche ©pejialiften, bie in

fel)r oerfd)iebenen s$robuftion§än)eigen gebraucht werben.

3)er <Sd)loffer, ber 9tteta llbreher, ber ©ießer, ber £>obler,

ber graifer fommeu in allen Qmeigen ber reid) entwickelten

SJletalliubuftrie, in jeber (Sparte t)on Sttafchinenbau,

©ifenbahnwerfftätten u. f. ro. oor; feiger unb 2flafd)mem

meifter werben in jebem ©roßbetrieb gebraucht, mag er

'Baummollgarn ober illuftrierte Ehingen probujieren;

£ifd)ler, Klempner, $red)§ler, Böttcher tonnen ben Der*
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fcrjiebenartigften Unternehmungen ein* ober angegliebert fein,

unb eine ebenfo oielfeitige 93erroenbbarfeit ^aben Kontor*

fcrjreiber, -äftufterjeichner, Ingenieure, $)asu fommt bie

•äflaffe ber unqualifizierten Arbeit, bie ber Großbetrieb oer*

fd)ltngt. $ür oiele Unternehmer fommt e§ faft nur noch

barauf an, biefe 5trbeitSeIemente in gehöriger Proportion

gufammensufügen unb fo p gtiebern, ba§ fie wie ein ein*

rjeitlidjer -äftechaniSmuS §ufammenroirfen.

tiefer flüchtige Ueberblicf fyat un§ geteert, roie bie

Arbeitsteilung §u oerfdjiebenen 3e^cn fehr oerfd)tebeu auf

bie Söirtfdjaft ber Hölter unb baS Däfern ber ^nbioibuen

getoirft $at, je nach ben OrganifationSprtnsipien, welche

bie einzelnen $Birtfd)aft£ftufen beherrfd)en.

3tuf ber (Stufe ber gefcfjloffenen ^auStoirtfcrjaft rjerrfdjt

enttoeber 2lrbeit§oeretnigung in ben $änben be§ £>au§*

oaterS unb ber £au§mutter, ober e§ hat W Arbeits*

teilung auf ®runb ber (Sflaoerei ober £>örigfeit auSge*

bilbet. 3n beiben ftäilen ftetlt bie gamilie eine bauernbe

^robuftionS- unb $onfumtion§gemeinfcf)aft bar. (£3 gilt ber

©runbfatj: roer mit mir arbeitet, fott mit mir effen.

2luf ber (Stufe ber (Stabturirtfcrjaft rjevrfd)t (Specialis

fation unb *ßrobuftion§teilung oor. 2)ie £eilprobu*enten finb

perfön(id) frei; aber 2lrt unb &\t ihrer probuftion be=

ftimmt in ber §auptfache ber ftonfument ihrer ©rjeug*

niffe, ber fie in baju geeigneten gälten ju temporären

^robuftionSgemeinfchaften oereinigt, gür biefe #eit ge*

währt er ihnen oft auch bie $oft.

9luf ber (Stufe ber auSgebilbeten 3SoIf§tx>irtfcf>aft be=

herrfdjt ber Unternehmer bie arbeitsteilige ©ütererjeugung.

2)ie Seilprobujenten fmb perfönlid) freie Arbeiter. (Sie

werben oom Unternehmer ju bauernben probuftionSgemein*

fchaften oereinigt. Qebe fonftige £ebenSgemeinfd)aft ift
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au§gefd)loffen, unb wenn ber Unternehmer etwa bei ©e=

legentjeit eines ©efchäftSjubiläumS feinen Arbeitern ein 3*ft

giebt, fo berichten bie Leitungen barüber, bajs er an einem

£ifd)e mit ihnen gegeffen unb getrunfen höbe unb rechnen

e§ ü)m als befonbere $erablaffung an.

$>a£ finb oerfdjiebene öfonomifche Sffielten, bie eine

tiefe ftluft oon einanber trennt. Siegt auf ber urfprftng*

liehen ArbettSoereinigung be£ $aufe§ unb jum Seil auch

noch auf ber Arbeitsteilung ber älteren 3eit ein warmer

£auch fittlidjer ßebenSgemeinfchaft, fo burdjweht bie mo*

berne Arbeitsteilung ber falte, fdmetbenbe 2Binb ber $8e*

redjnung, beS Vertrags* unb 33orteiI^prinjip§. 3öar bie

ältere Arbeitsteilung bie Trägerin ber tuirtfd)aftltd)en

Selbftänbigfeit, fo ftöfjt bie moberne Arbeitsteilung immer

größere Staffen in bie Abhängigfeit. 3n ihren (SrwerbS-

funftionen werben bie 3Henfd)en unter bem £)rucf beS ®api=

talS immer ungleichartiger, als $onfumenten immer uniformer.

2öar in alter 3eit bie $üterauSftattung beS ©injelnen als

inbimbuell geftalteteS 2Berf feiner £änbe unb feines SlopfeS l

fojufagen ein ©tücf feinet SöefenS, baS ficf) oergegenftänb*

lic^t hatte, fo ift baS, was uns tyutt an ®ebraucf)Sgütern

umgtebt, ein 2Berf oieler £änbe unb ftöpfe. ©eine Ur-

heber finb unS fyuctfxd) gleichgültig, unb fo ift eS auch ntetft

ihr SBerf, baS mir feinem Sßorbefi^er nach feinem WlaxtU

wert befahlt ha&en - 3m engen Greife beS Berufslebens

oerengert fic£> ber (Sinn, oft bis §u oöUiger Stumpfheit.

Sinb mir für ben Skrluft an SebenSfülle unb Schaffend*

freube in unferm 3Birfung§freife genügenb entfchäbigt burd)

ben Reichtum ber Slonfumtion, ber unS baburch ermöglicht

wirb, baft taufenb $änbe für unS arbeiten, taufenb Äöpfe

für unS benfen? Ober ift baS Seben burch bie Arbeit

teilung bloß genußreicher, aber freubenarmer geworben

V

Digitized by Google



IX.

^rbettsglteberunj

unb

f

0

}

x

a

1

1 gl

l

a f f* nlr iU itn$.



Digitized by Google



369

3>ie roirtfdjaftlidjen Vorgänge ber SÄrbeitSgliebevung 1

)

finb $lnpaffung3oorgänge. ©ie entfpringen fämtltd), mögen

fte fonft in bie Kategorie ber $lrbett3oereinigung ober in

bte ber $rbeit3gemeinfd)aft ober in bie ber Arbeitsteilung

faüen, bem Streben, SRijjüerljältmffe, welche $roifd)en ben

jeweiligen 2lrbeit3aufgaben unb ber inbioibueüen s2lvbcit§=

fät)igfett befielen fönnen, 511 befeitigen, beibe mit einanber

in Uebereinftimmung 311 fetten, 3)emgemäf3 muffen fie auf

ba3 Qnbioibuum juritcfmirfen, tnbem ftc btefes nötigen,

getftig unb förwerlicl) auf eine beftimmte 3lrbeit§aufgabe

fid) einzurichten, if)r ftd) anzubequemen. $abei finb juerft

immer geroiffe SBiberftänbe ber menfd)lid)en 9latur ju über*

minben; ift bie§ aber einmal gefdjeben, fo pflegt burd) fort*

gefegte ilebung an Stelle biefe§ negatioen (Clement» ein

1) @§ tt>irb jutn SSerftänbnte bicfcö unb ber bciben bongen XMb*

tdjnitre beitragen, tuenn id) I)ter bie öerfdjtebenen Birten unb Unter*

arten ber ©liebem na. ber Arbeit in einem fdjematifdien Ueberblicf

barftefle:

A. 9(rbett3bereinigung.

1. 2?criif«?btlbung.

2. ©pesialifarioiu

3. Sßrobuftioneteihing.

4. 31rbeitö3crlegnng.

5. 2lrbeitsDcrjd)icbiing.

»ttc^er, Xte Gntftc&img ber Ü?olfott)ivtfcbaft. 3. Sluflaflc. 24

B. SIrbeitSgc*

mcinfdjaft

C. 31 r b e i t § t e i I n n g
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pofttineS f)en>or3utveten. $aS QnoiWouum gewinnt 93er=

ftänbniS für bie befonberc Art feiner Arbeit; eS bübet ftd)

eine eigene ©efd)idltd)fett bafür; feine fortgefet^t auf bas

gleidjc 3^ gerichteten ©eifteSfräfte warfen ftd) in einer

bestimmten 9iid)tung auS; furj eS roirb bie $)tSpofition

für bie Arbeit 511 einem Seil feinet SöefenS, mittels beffen

eS fidt) uon anbern ^nbitribuen unterfcfyetbet.

3ft fonad) bie Art ber Arbeit, roeldjer ber (£in$elne

ftd) mibmet, geeignet, eine befonbere Ausprägung beS Qn*
bioibueüen im SRenfdjen f)eroor$urufen, fo ift bamit uon

felbft bie $xa$e gegeben, wie weit folcfye ber Arbeit ent*

ftammenben inbiuibuellen 3Jterfmale auf baS gefellfdjaft*

Iid)e 3)afein ber (Gattung jurüefmirfen. oebärfer gefaxt

mürbe bie Srage fo ju ftetten fein: Ocntfpridjt einer be=

ftimmten ©lieberung ber Arbeit aud) eine beftimmte

©lieberung ber ©efeUfcfjaft, unb roie geftaltet fid) bie 2öir*

fung ber erfteren auf bie festere?

2)ie 5rage ift nid)t fo einfad), a(ö fie uielleidjt auf

ben erften 33lirf fjin ftd) barftellen mag. 9ttd)tS fdjeint

5. $3. einfacher, als baS inbifdje tfaftenfnftem auf baS G?rb=

tid)roerben ber Berufe jurüdjufü^ren unb feinen Urfprung

bemgemäfj in ber Arbeitsteilung ju fudjen. Aber mir

miffen genau, baft bie nieberen Staften anberer Abftammung

finb als bie f)öf)eren, unb manche Anaeidjen fpredjen bafür,

baf$ aud) Sofynort unb 33eftt} bei ber (Sntftefjung jener erb*

liefen <3d)id)tung ber ®efeüfd)aft mitgewirkt Ijaben. Gsmblid)

fel)en mir, baft baS Gefeit ber Siafte in ber ^ein^eit beS

$3luteS unb beS Ilmgangs gefunben mürbe. 23erfd)iebenf)eit

ber ftafte fdjlofc namentlid) bie ©emeinfdjaft ber SJlafjljeit

aus, mäfyrenb fie eine ©leid)f)eit ber 93efd)äftigung nid)t

gefjinbert 31t fyaben fdjeint. 2)ieS alles lägt bie Annahme
als fefyr moljl möglid) erfdjeinen, baft bie Sdjeibung nad)
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berufen erft eine golge ber au§ Stamme3unterfd)ieben h*t5

vorgegangenen Slafteneinteilung geroefen fei, nicht ihre Ur*

fache
1
). (Sin ä'hnlidjer @ntroicf(ung3gang läfjt fid) bei ben

mittelalterlichen ©täuben nod) nadjroeifen.

Ueberhaupt ift bei ben Beziehungen jroifcfjen 3Öirtfd)aft

unb ®efellfd)aft nie ju oergeffen, ba§ fic gegenfeitig finb

unb bafc babet nur feiten fidjer ju erfennen ift raa§ 2öir=

fung unb ^ücfroirhing ift. Sie eine befonbere 5lrt bei*

$(rbeit§glieberung, menn fie ba§ Onbtoibuum für feine

£eben§bauer ergreift, ber ©efetlfchaft eigenartig bifferenjierte

üWenfdjen liefert fo t)at bie ®efeüfd)aft hinroieberum in

il)ren (Berichten unb ^nbiuibuen ben bilbfamen (Stoff ab*

jugeben, beffen fid) bie ArbeitSgtieberung bebient. ©eroiffe

oc^ic^tungen ber ©efellfdjaft werben bestimmte formen ber

Arbeit^gemeinfchaft unb ber Arbeitsteilung begünftigen,

anbere fie erfcljiücren. £)ie ©flauem 5. B. begünftigt bie

ArbeitSoerfettung ; ba§ Borhanbenfein einer zahlreichen

Schicht befi^lofer Sohnarbeiter förbert bie Arbeits>5erlegung.

Aber jene fokalen Momente allein finb noch nicht im ©tanbe,

biefe Sirfungen heroor^urufen ; e§ müffen aud) noch Bor=

au3fe^ungen technifcher unb allgemein fultureder Statur

gegeben fein, bei ber ArbeitSjerlegung 5. B. ein oielfältig

bifferenjierter Apparat oon s^robuftion£werfyeugen.

@o finb alle biefe Beziehungen aufcerorbentlid) oerwicfel-

ter sJktur unb wollen mit größter Borficht behanbelt fein.

SWeift fann man nur fagen, roa§ ftd) auf mivtfd)aftlid)em

unb fokalem (Gebiete neben einanber ftnbet, unb nur feiten

wirb ftch entfdjetben laffen, wie e§ fid) gegenfeitig bebingt.

Berfuchen mir bem entfprechenb bie fojtalen Begehungen

ber oerfergebenen @lieberung§formen ber Arbeit aufzeigen,

1) S5icKeid)t füljrt baä oben S. 67 ff. über bie Stammcsgeiüerbe

Söemerfte auf bie redjte Spur.

24*
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fo begeben wir un£ auf ein nod) fehr wenig burcfjforfchtes

(Gebiet, auf bem jeber Schritt uom s2öege ab in unburd) ;

bringlid)e 2Birrni§ fü^rt.

3unäd)ft fdjeint ba£ ältefte Snftem bcr Slrbeitsglie*

berung, bie 21 rbeitSoer einigung, für bie (9efeüfd)aft

bebeutungslo£ ju fein. $n ihrem früheften Auftreten reicht

fte jurücf bi§ in bie Dorwirtfd)aftlid)e sJ$eriobe, wo ber

(Stnjelne alle Arbeit ju teiften hat, bie 51t feinet* (Spaltung

notwenbig ift. Sie finbet fid> fobann in grojjer
sXu$behnung

auf ben älteren «Stufen ber gefchloffenen Hauswirtfcr)aft.

3)ie ißerfjeuge finb einfad) unb wenig zahlreich; jebeg

einjelne non ilmen muj$ ben oerfdjiebenartigften 3^^en

bienen; jeber muf; ihre Hanbhabung rennen. 3u einer

Scijeibung ber ®efeüfcr)aft, $u einer SBilbung fojtater $lb=

hängigfeitsoerhältniffe fann uon einer folgen 3lrt ber Arbeit

offenbar nid)t ber 5lnftofj gegeben werben. 3)ie ©efellfdjaft

fdjeint au£ einer unterfd)iebslofen -OJiaffe oon (Sinjelhau^

Haltungen beftetjen %w müffen, unb fie wirb bieg thatfäct)lid),

fo lange ©efamteigentum an ©runb unb $8oben ^errfdjt.

innerhalb ber (Sin^el^au^^altungen bagegen fann eine

Trennung oon ÜDcannev« unb grauenarbeit ftattfinben.

2lber fie überträgt ftcf> nid)t auf bie ®efellfd)aft ;
jebe

Haushaltung ift in biefem fünfte eine genaue 5öieber=

holung ber anbern. ginben ftct) bennod) fojiale Unterfchiebe,

fo ift ihre Urfadje in anbern Umftänoen ju fudjen.

^lud) auf höheren Stufen ber (Sntwitflung bi§ ju ben

hödjften hinauf bewahrt bie s2lrbeit$oereinigung biefen ©ha '

rafter. .£eute finbet fie fich faft au3fd)lief$lich in ben tiefern

Legionen be3 wirtfdjaftlid)en Sebent unb in ben unteren

8d)id)ten ber ®efellfd)aft. Sie entfpringt fyitx in ben

meiftcn bem Crange nach Selbftänbigfeit
; fie ift

bte Stütje ber „flehten teilte", ihr |>alt unb ihr Sroft.
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Qct fie fann f)ier felbft aB ©egenroirfung einer ju roeit

getriebenen 5lrbeit§teilung auftreten 1
). 3öäre fie allein in

ber 3Öirtfd)aft eines SßotfeS toirffam, fo mürbe fie §u einer

©efeüfdjaft uon töblicfyer ©införmigfeit führen, inbem ba§

2lufftreben von unten nad) oben auSgefd)loffen wäre.
s#nber§ bie $trbett§gemeinfd)aft. 3roar in

it)ver (ofeften gönn, ber gefeiligen Arbeit, tritt fie immer

nur norübergefyenb 5toifd)en ©tetdjen ein unb fann barum

iaum auf bie ©lieberung ber ©efettfetjaf t einroirfen. £öd)ften§

bafc fie biefelbe nriberfpiegelt. dagegen merben bie beiben

formen ber 2lrbeit§l)äufung ju einem SJtittel ber fo§ialen

($ruppenbilbung
; fie fcfyaffen unb ermatten fokale 3lbf)ängig=

feit§oerl)ä(tniffe ober befeftigen bod) ifyren 23eftanb, wo fie

flctj au§ anbern Urfadjen gebitbet fyaben. Unb äl)nlid)e§

läjst fid), menn aud) nid)t mit gleicher SBeftimmtfjett,. non

manchen formen ber 5lrbettSoerbinbung fagen. $8ei beiben

liegt ba§ 3ufammenal
*

De^en SD^erjrercr in ber ©röjse ber

3(rbeit§aufgaben begrünbet gegenüber ber Itnoottfommen-

fyeit ber äBerfyeuge, unb rco jene Aufgaben oon bauernber

Sftatuv finb ober fid) bod) in einem 2öirtfd)aft§gebiet (§. 03.

beim Sanbbau) f)äufig mieberfyolen, erforbem fie ju ifjrer

SicfyerfteÜung bauernbe fojiate (Gruppierungen, bie burd)

irgenb eine $errfd)aft§geroalt fcftger)atten merben.

darauf beruht jum guten &eile bie lange gortbauer ber

Sftaoerei unb £eibeigcnfd)aft, obroofyt man nid)t roirb fagen

tonnen, baf$ bie Biotin enbigfeit ber 2lrbeit3gemeinfd)aft biefe

(Einrichtungen urfprüngüd) gefdjaffen fjabe. Ueberaü aber,

roo 9ftenfd)eneigentum unb erb(id)e 3(bf)ängigt'eit ber 3(r=

beiterbeoölferung beftanben fyat, bemerken mir, baf$ in ben

Anfängen $err unb ftned)t fid) menig oon einanber unter*

1) 2?öl- nic'»e iöemerf. im ^anbiuöitcrbud) b. Staaten). IV, 3. 377.
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fdjeiben, bag bcibe mit einanber bic Arbeit oerrid)ten unb

baft ber abhängige <3tanb an &a1)i faum ftärfer, oft fogar

nod) fdjroädjer ift at§ ber fjerrfdjenbe. 9lbev im Saufe ber

3eit änbert fid) ba£; ber gefnedjtete -£ei( ber 93eoö(ferung

wirb gafjlreidjer, weniger burd) natürtidjen inneren Qiu

umd)* als burd) fünftlidje äußere SBermefjrung infolge oon

Untermerfungsfnegen, Sttenfdjenraub, Sftauenfyanbet, 3^iß=

brauch ber 3ttad)t gegen fdjwädjere Jreie. Unb 511 gleicher

3eit fdjeibet ficf> ber 8tanb ber begüterten freien immer

fd)ärfcr oon bcm ber Unfreien; bie Arbeit wirb in ben

klugen ber erfteren eine 8d)anbe, roäfyrenb fie für bie le^=

teren $u einer immer brücfenber werbenben Saft fid) ge-

ftaltet. (Sine tiefe fttuft trennt bie ©efellfctjaft, unb e§

giebt fein Littel, fie ju überbrücken, al§ bie (Smtlaffung au£

bem .SBerfjältniffe ber 3wangsarbeit. Oft genügt biefe

nid)t einmal, wie 23. bie fdjarfe Unterfdjeibung awifdjen

freien unb Jyreigetaffenen bei ben Römern geigt.

$)ie 9iotroenbigfeit bieje3 <3tufengange3 liegt in ben

ted)nifd)en Momenten begrünbet, burd) weldje bie ent*

wicfelten gönnen ber S(rbeit$gemeinfd)aft bebingt werben.

2>ie UnüolIfomment)eit ber SBertjeuge 1

) bringt e§ mit fid),

baft größere 2lrbeit£erfo(ge nur burd) maffenfyafte 2fof=

bietung uon 2JJenfd)enfraft erreicht werben tonnen. Qebev

5ortfd)vitt ber (StWjelroirtfdjaft ift fomit an bic 5ßorau^-

fetjung, getnüpft, baf? fie bie $af)i ifjrer 3wang3arbeitev

oermefyrt. 3^be (Steigerung be§ 2öof)Ueben$ ber rjerrfd)en=

ben tttaffe ift mit einer für unfer (Smpfinben ungeheuer«

lid)en Herfdjwenbung uon 9ftenfd)enmaterial oerbunben.

«3um 3iwtfe roirffamfter 3lrbcit§r»erroenbung muß ba£ leitete

1) aud) &ori-a, „Tie 6flaücmutrttd)aft im moberneit

Wmerifa uub im europäifdicn Altertum" tu ber 3tfd)v. f. ©opinis imb

2öiitHl)af^öefd)id)te IV, 2, 68 ff.
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organifiert unb biSjipliniert werben.

2)ie Stotwenbigfeit truppweifer Vefd)äftigung ber Un=

freien ift feiger immer au§ ber Unjuoerläffigfeit unb gaul*

rjeit ber lederen hergeleitet worben, welche ftrenge öcauf-

ftchtigung ber Arbeit erforberten, unb e£ ift ja richtig,

baß biefe 9flerfmate überall ber Unfreiheit anhaften. Aber

bod)'. nic^t ihr allein; fie finb uielmehr notwenbige Begleite

erfd)einungen ber £albhiltur überhaupt unb finben fid) ba

aud) bei freien. Ueberbie§ wenbet ber <3flauenhalter neben

bem Snftem ber Arbeit3gemeinfd)aft aud) ba§ ber Arbeits-

teilung an, wo biefe§ baju führen fann, bem einjelnen

Arbeiter einen beftimmten *ßflid)tenfrei3 jusuweifen, für

beffeu Erfüllung er nerantwortlid) gemacht werben fann 1
).

5(ber meift ift auf bem (Gebiete ber s^robuftton bie AuSfdjeU

bung befonberer Arbeit3aufgaben für ben (Sin^elnen ent=

weber nicht möglid), ober fie märe unoorteilhaft, unb fo

fehen mir hier bie Arbeit§gemeinfd)aft in größtem Umfange
s$latj greifen unb jum bei weitem oorherrfdjenben Orga^

nifationSprinjip für bie unfreie Arbeit merben.

©d)on $at)ib Jpume 2
) r)at bemerft, baß bie 6fla=

uerei 311 einer ftrengen militärifcheu SMSjtptin nötige, unb

eine foldjc finben mir benn auch regelmäßig mit jenem

ArbeitSfnftem uerbunben.

3m alten Aegypten befaß „jebe ber großen Verwal-

tungen ihre eigenen ^panbmerfer unb Arbeiter, bie in

Gruppen eingeteilt maren. (£iner foldjen £ruppe begegnen

mir fchon auf ben Domänen ber Vornehmen be3 alten

9^eid)e§ unb fehen, wie fie, r>ou ihrem Bannerträger ge=

leitet, nor bem §errn be§ G5ute§ in ^'arabe auf$ief)t. (Sine

1) @3 fle)*d)tcf)t ba$ fogar mit Vorliebe bei ber Hausarbeit unb

ben "perfönlidjen Sienftleiftmtflen. Siefje oben 6. 118 f. 351 f.

2) Essays @. 252.
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Gruppe bUben aud) bie 9iuberfned)te jebe§ größeren (5d)iffe§,

unb fetbft bie Dämonen, welche ba§ Sonnenfdhiff, nad)t3

burd) bie Unterwelt gießen, führen biefen tarnen. Unb

ebenfo finb bie $anbroerfer ber £empel unb ber dhtxo-

polen organiftert ; ber äguptifd)e Beamte oermag fid) biefe

£eute nieberen Staubet nur als 9-ftenge ju benfen; ber

etnjehte Arbeiter erjftiert für ilm ebenforoenig, al$ ber

einjelne ©olbat für unfere hohen Offiziere eyiftiert . . . Söenn

fd)on biefe freien ober fjalbfreien Arbeiter ftetS in £rupp§

auftreten, fo finb bie eigentlichen leibeigenen ber Tempel

unb Metropolen unb bie leibeigenen dauern ber ®üter

förmlich militärifd) organifiert unb gelten gerabeju als

ein £eil be3 ^eereS" 1

).

Aefmlid)e3 finben mir in beu großen römifdjen <3flaoen-

mirtfdjaften. Auf ben &anbgütern finb bie unfreien Ar=

beiter in Abteilungen geteilt, je nach ihrer 33efd)äftigung;

jebe Abteilung verfällt mieber in Arbeiterjüge oon nid)t

mehr ate jeljn SHann, bie einem „Treiber" unterteilt finb

;

über alle §ufammen fommanbiert ber 93tllicu3. £age=

merf uolljieljt fid) in militärifcher Drbnung; in ber 9lad)t

finb fie faferniert. 3n ben reidjften Käufern roeift aud)

bie Stabtfamtlie berartige $üge auf; im faiferliefen §of*

halt werben bie einzelnen Abteilungen ber ©flauen gerabe$u

al§ Kollegien ober ftörperfchaften bejeidmet 2
).

1) 6-rniQii, 2IcQtiptcn unb äonptifdje* Gebert im Altertum,

S. 180-186.

2) So werben collegia (corpora) lecticariorum, tabernaelario-

runi, eocorum. pmegustatorum eru)ii()nt, decuriones ober praepositi

eubiculariorum, vclariorum, tricliuiariorum, «truetorum, luinistm-

toruin, balnearionun, uiutorum II. f. tu. lieber bie$ alle* Uergl.

2.U n r q u a r b t , ^noatleben ber Börner, ®. 144 ff. 154. <£a$ im

£crt (Gejagte luibcrfpridjt nid)t bem oben @. 118 f. über bie Arbeit**

teitung in ber römifctieu Sflauenfanülic üöemerften. £iefe entfprang
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Sefyen mir f)ier, rate bie 9totroenbigfeit ber $rbeit§=

gemeinfdjaft ju baucrnben Drganifationen unter ben Un*

freien führte, fo war fo(d)e§ nidjt minber ber gratt beim

fpätrömifdjen 5Monat, bei ber mtttelalterlidjen §rontjof§=

t>erfaffung unb ber neueren ®ut£untertf)änigfeit , burcf)

tt>eld)e bie für bie lanbtidje ®rof$mirtfd)aft nötigen HrbeitS*

fräfte im SHnfdjlufc an ba§ ®runbeigentum ju gefcfyloffenen

ftörperfcrjaften jufammengefaßt mürben, um fie bei bem

it>ed)felnben 3lrbetts;bebürfni§ ftet£ für bie $eit ber ©aat

unb (£rnte bereit ju f)aben. 3flan fann gerabeju fagen,

baß bie £örigfeit, bie ©cfyoUenpflicfytigfeit, bie Seibeigen*

fcfjaft in ber sJlotmenbigfeit ber ^rbeit3gemeinfd)aft ifyren

£alt befaßen unb baß burd) biefe ifyre große Verbreitung

unb lange $)auer bebingt mar.

(£ine föücfroirhmg ber 2trbett£gemeinfd)aft auf bie

©tieberung ber ©efetlfdjaft ift bamit außer 3roeife( 9es

fteüt, unb bie erftere I)at fid) in legerer nidjt bloß eine

eigenartige fojiatrecrjtiidje Ausprägung gefdjaffen, fonbern

fie fyat aud) bie geiftige ^Dt^pofition ber gebunbenen 2lr*

beiter roefentltd) beeinflußt. (Siner ber geiftr-ollften
s$eob*

adjter norbbeutfdjer agrarifctjer ßwftänbe 1

) fanb aU einen

rjeruorftedjenben 3ug *m ßfyarafter ber dauern, „baß fie

fetjr unter einanber sufammenfyängen. Sie leben uie! ge=

feüfd)aftüd)er unter fid), al§ bie gemeinen Bürger in ben

6täbten. Sie fetjen fid) einanber ade Sage, bei) jeber

ber 9totn>enbtgfeit, für jebe &eiftuug, bereu ber grofje £au£l)alt be=

burfte, eine üerantiuoitlidje ^erfon p fabelt (uid)t ber ©rfeuutui*

üon ber gröfeern Sßrobuftiüitat geteilter Arbeit), U)öt)renb bie SlrOcit?«

flemetnfdinft in ted)ni)d)en Momenten ifjren (Mruub fyatte.

1) (S i) r i ft t a n Öarüc, Ueber beu ßfjaraftcr ber dauern unb

ifjr &erf)ältnte gegen bie ©uteljerrn uub gegen bie Regierung, s-8vc*=

lau 1786, ©. U ff.

Digitized by Google



.£>ofarbeit, beS Sommert auf bem gelbe, beS 3öinterS in

ber odjeune unb bev ©pinnftube. (Sie machen ein (£orp3

au£ nrie bie (Solbaten unb befommen aud) einen esprit

de corps." Sehnliches n)irb fid) oon allen $erhältniffen

ber Unfreiheit fagen taffen: bie ©leidjartigteit unb bie 2>iS=

$iplinterung ber Arbeit fdjafft gleichartige, ^cerbenäf)nUd)e

Staffen, bie in bem ^ftafce mehr ftumpf unb inbolent

werben, als ihre t'age hoffnungslos ift.

2)arin liegt mit bie geringe (Srgiebigfeit ihrer Arbeit

begrünbet, unb biefe führt mieber ju unmenfdjlidjer £ärte

ber Sehanblung, welche ben arbeitenben 9flenfd)en auf bie

otufe beS SiereS h^runterbrücft. $on ©efd)tecf>t 31t @e=

. fd)lecht pflanzen fid) mit berfelben Arbeit biefelbe 3)enf*

meife, biefelben (Gefühle unb (Smpfinbungen gegen bie

Unterbrücfer in ihnen fort. £)ie h*rrfd)enbe klaffe unter-

fcheibet fid) nunmehr in merflid)er Seife, geiftig unb auch för-

derlich, oon ber unterbrücften, roie ber frohmüchfige 2Balb*

bäum fid) com ocrfummerten unterfcheibet. 3lber Ur*

fachen unb folgen finb bei biefem (SntroicflungSoorgang

nrie in einem nrirren Knäuel uerfd)lungen ; man erblicft nur

ein Sabnrinth von Söirtungen unb ©egennrirfungen nnrt-

fdjaftlidjev unb fokaler Momente unb ntrgenbs einen

gaben, ber baS forfchenbe 3luge ftcher t)tnburd)gcteitete.

(SS finb enge SBejiehungen jmifchen beiben (Gebieten »or--

banben; baS ift alles, roaS mir mit einiger 3uoerficf)t feft=

ftellen bürfen.

Ungleich leichter fdjeint unfere grage bei ber brüten

£auptform ber SrbettSglieberung, ber Arbeitsteilung

fid) 511 entfd)eiben, unb eS fnüpft fich fytx an fie für un§

aud) e 'n größeres 3n^reffe. 3>enn von ihr nrirb jeber

(Sin3elne in ber heutigen Seit perfönltd) berührt; jeber hat

fiel), nxnn er anberS uid)t ein unnü^eS ©lieb ber menfd) :
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liefen ©efellfdjaft fein will, einer fpe^iellen 3lrbeit3aufgabe

anjupaffen, unb je üollfommener itjm ba§ gelingt, um fo

uerfcfjiebener werben bie 9ftenfd)en felbft in ttjrem ganzen

3Tt)un unb teufen.

2)ie beutfcr>c SBerufSftatiftit von 1895 unterfdjieb im

(^anjen 10298 oerfdjiebene SBerufSbejeicfynungen. SBenn

man nun aud) annehmen barf, baß für mandje ^Berufe

t>erfd)iebene tarnen in ben oerfd)iebenen leiten beS $tfetd)e§

gebräucf)lid) ftnb unb baß bemnad) für £)oppel:3äI)lungen

an biefer 3af)t ein 31'bjug ju madjen tft, fo ift auf ber

anbern ©eite nid)t §u überfein, baß namentlich innerhalb

be£ öffentlichen £)ienfte§ unb ber liberalen 33eruf3arten

fef)r uerfd)iebene Arbeitsorten mit ben gleichen sJtomen be= .

zeichnet werben unb baß bie ja^lreidjen Sonberarbeiten,

roeldje innerhalb ber einjelnen (Großbetriebe burd) Arbeits*

Verlegung entftanben unb Spezialarbeitern bauemb über-

tragen ftnb, oon ber ©tatiftif nur unoollftänbig erfaßt

werben fonnen. Qene #af)l bürfte alfo etjer ju niebrig

al§ §u tjod) fein. 2öir Ratten fomit runb 10000 Arten

menfd)lid)er ^J)ättgfeit, oon benen jebc in unferer mobernen

©efellfdjaft jur Lebensaufgabe werben unb bie gan$e ^er=

fönlicfyfeit fict» unterwerfen fann.

Unb fortwäfyrenb bitben fidj neue ^öeruf^fpejialitäten 1
).

^ebe§ neue $robuftton§oerfaf)mi , jeber Jyortfdjritt ber

£ed)nif unb SBiffenfcfjaft wirb ber allgemeinen Arbeitsteilung

unterworfen unb zwingt benfenbe unb fül)lenbe sJ02enfd)en in

ben engen $rei3 fleinfter unb fleinlid)fter 5öeruf§intereffen.

2>ie &\t, welche gergufon fommen fa^, wo aud) ba§

Kenten §u einem befonberen (35efd)äft wirb, ift tängft er*

1) &on 1882 bis 1895 Ijat fieft bie 3af)l ber $entf*beseid)muiöeu

in ber beutjdjeu 23eruf*ftatiftif um 4119 ücrmerjrt. Sie betrug

Digitized by Google



380

reid)t
]

). 2>a§ $ereid) be§ ^gemein^enfcfylidjen aerengert

fid) in bem 9Jtof$e, als bie Sonberintereffen ber 5af)ftofen

£eben£fpl)ären au§einanbergef)en unb al§ ber $ampf um^

$afein fdjroieriger roirb.

2)ie natürliche nnb fulturelte $erfd)iebenf)eit ber Wien*

fdjen fommt giueifello^ biefem 5Iu§einanberget)en in bie

oerfdjiebenften £eben§rid)tungen £ilfe; aber id) glaube

bod) in oiel geringerem ©rabe, als; oft angenommen wirb,

greilid) mie ein ^odnj von einem Saftträger, ein $8ier=

brauer oon einem Scfyneiber, eine Sängerin con einer

(Sängerin, ein ^oet oon einem Kaufmann fid) unterfcfyeiben

muft, um feinem Berufe geroad)fen ju fein, weifj iebermann.

. 2öeld)e 9taturanlage aber ben einen pm £rid)inenfcf)auer,

ben anbern jum 33ud)binber, ben britten pm §ütmeraugen*

Operateur, Strumpfmarenfabrifanten ober 3igarrenf)änbler

nad) ber 23eruf§äär)lung bon

f ü r b i c 23 c r u f § a b t c i 1 u n g c n

:

1882 1895

A. ^anbiuirtfdjaft, (Gärtnerei, ^ievjudit, $orft=

tt)irt|d)afr, $ifd)erei 465

B. Bergbau unb ^üttemnefen , Snbuftrie unb

2661 5406

C. §aubel unb Sßcrfeljr . . . 1215 2266

D. £(\ii5lid)e £icnfte unb ßofjnarbeit mec^felitberm 75 82

E. 9Jfilitär=, $ofs, bürgerlidjcr unb fircfjlidjer

1876 2079

Sufommen 6179 10298
2Bte meit biefes 2Bad)3tum ber 3*ff«"t ««f eine tt)irflid)e SBermefjrung

ber iöernfsarten, tute mett es auf grö&ere ®enauigfeit ber ftattftifdjen

Aufnahme jurürf3iifü^rcn ift, ift nid)t 311 fagen. Siajer aber fommt

ein Zeil ber Siffercnj auf Ütedjnung ber äuuerjmeuben Arbeitsteilung.

1) Am offcnfunbigfteu in ber ^olitif, mo bie Whfaaljl ber

ättenfdjen il)rc Öebanfcn fertig aus irgenb einer 3cttung§rebaftion bt*

3ief)t. Aber bod) and) meitfjiu in ber 2Biffenfd)aft, roo barum immer

ber Öefete oied)t Imt, 3. 23. ber dtesenfent ober fonft ein fcfjreibfeliger

SBcfrtttlcr cine§ JÖudjcS dov bem Jöerfaffer.
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präbeftiniert erfdjetneu (äffen, ba§ bürfte ebenfo fd)mer ju

fagen fein, wie fid) ber ^vfot^ in irgenb einer liberalen

$8eruf3artfür ba§ einzelne «QnbtoibuumüorauSbeftimmen täftt.

Jöenn fonad) aud) manche 93erufSorten eine befonbere

SWaturanlage zur f)öd)ften (Entfaltung $u bringen geeignet

ftnb, fo wirb bei üielen anbern ba§ SBorfyanbenfein einer

folgen von feiner erfennbaren 23ebeutung fein. TOe aber

werben burd) fortgefetjte Uebung unb ©ewöfmung eine ge*

roiffe Differenzierung ber 9flenfd)en fjeroorbringen, bie fid)

tfjuen wibmen : gewiffe Organe werben burd) 9lid)tgebraud)

uerfümmern, mäfjrenb anbere burd) fteten $ebraud) fid)

5U großer Sßotlfommenfyeit entmicfeln ; e3 wirb, entfpredjenb

feiner 9(rbeit3aufgabe, ba§ ,3nbimouum förperlid), geiftig

unb fittlid) auf einen beftimmten Jon geftimmt; e§ wirb

tf)m burd) ben 23eruf ein befonbere^, oft fdjon äufterltd)

erfennbaren ©epräge aufgebrücft. äBir alle erfennen ba§

an, wenn wir unwillfürlid) Unbefannte, mit benen wir zu=

fammentreffen, im Stillen nad) 33eruf3ti)pen flaffixieren.

9Jtit biefer perfönlidjen Differenzierung aber überträgt

fid) bie wirtfdjaftlidje ®lieberung aud) auf bie ®efellfd)aft.

©leidje SebenSaufgabe unb £eben§anfd)auung, gteidje wirt-

fdjaftlidje Stellung unb ©ewöfynung führen p einer neuen

fokalen ®ruppenbilbung. Sie erzeugen bie s
33erufsftäube,

unb bie ^ntereffengemeinfdjaft, weld)e biefe bi§ in if)re

feinften Verzweigungen fjinein bef)errfd)t, ift ftarf genug,

um bie übernommenen Unterfd)icbe ber ©eburtsftänbe zu

überbecfen ober fie bi$ jur ^ebeutungslofigfeit fjerabzu*

brücfen. 2öir haben e§ felbft erlebt, wie biefe neuen

fokalen 9Jlaffenjufammen^äuge über bie politifdjen ©renjen

f)inau3greifen unb wie bie auf ber SerufSglieberung berufen*

ben fojialen ^ntereffen unb ($emeinfd)aft3gefüf)le bie auf bie

®leid)t)eit be§ $3lute3 prücfge^enben nationalen überwuchern.
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Unter triefen Umftänben burfte bie fcfjon burd) bie

neuere Biologie nahegelegte Jyragc erhoben werben, ob unb

urie rueit in einer ®efeüfd)aft mit freier 93eruf3ir>af)l bie

burd) bie Arbeitsteilung f)eroorgebrad)ten perfönlicfjen $er^

fd)iebenl)eiten fid) unter ben SJIenfdjen oererben, ähnlich

nrie fiel) im (Softem ber haften unb ©eburtSftänbe folcfye

(£igentümtid)feiten übertragen. fyanbelt fiel) babn nid)t

blofj um beruflief) oenoertbare natürliche Anlagen, bei benen

bie 9)!öglid)feit ber Vererbung — aber aud) nicfjt met)r —
ol)ue weitere^ jujugeben ift. (£3 f)an°ett fici) um bie ganje

förperliclje unb geiftige £)i§pofition für einen SBeruf, um
bie burd) Anpaffung an eine begrenzte Arbeit§aufgabe er*

morbene ®efd)irflicf)feit, um ba§ burd) fie bebingte geiftige

9lioeau, um bie burd) bie 93eruf3ftellung erzeugte Sebent

auffaffung unb 2Bi(len§rid)tung.

3tad) ber letzteren (Seite ift in ber 3)id)tung feit (Sfjafe*

fpcareS 2Bintermärcf)en ba§ Problem oft beljanbelt roorben,

gewöhnlich fo, ba§ man ($rsief)ung§einflüffe roirffam roerben

lägt, bie bem (£l)arafter unb ben £eben§oerf)ältntffen bei

(Altern entgegengefe^t finb. 2)ie Anfielen über ben Auf-

gang haben *m Saufe be§ legten 3ahrhunbert§ oielfad)

geioed)felt, unb es märe geroig eine lo^nenbe Aufgabe für

einen Sitterar^iftorifer, bie Abhängigfett ber 2)id)tung oom

^eitgeifte unb oon ber SebenSfteKung ber dichter an biefem

(Srjiehung^ unb $crerbung3^roblem näher §n untere

fucljen
1

). 2öäf)renb Sinbau („(Gräfin £ea") bie Tochter

be§ 2Bud)erer£, trofe ber oäterlid)en (Srjiehung, ju einem

AuSbunb oon (Sbelfinn merben lägt, bleibt in einem $o;

man oon Arfene ^ouffaue (Les trois Duchesses) oon brei

1) ^te iieucftc Skfcanblimg beSfelben fiubct man in 2 u b \v i g

® a n ß f) o f e r '* Vornan „$cr ^lofterjager", Stuttgart 1893. Sie

ift fo gefunb unb feinfinnig roic faum eine anbere.
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gleid) nad) bei* ®eburt üerroed)felten fiinbern ber <Sofjn

ber Bäuerin an SBerftanb unb ©htncSart ein SBauer, ob*

root)t er al3 ^ßvinj erlogen wirb; bie £ocf)ter ber leid)t*

finnigen Sdjaufpielerin wirb jur ßourtifane, unb bie

£od)ter ber §.er$ogin jeigt aud) in nieberer Umgebung bie

angeborene $ot)eit ber ©efinnung.

5(nd) in ber ernfieren Sitteratur ift bie grage uielfad)

geftreift roorben. 9Jod) cor furjem J>at 3ß. i e ^ I

in feinen „$ultürgefd)id)tlid)en ^arofterföpfen" bie „be=

fdjränften S3auernjungen", roetdje ba§ ©nmnafium mit befter

9tote abfoloieren, ben „geiftig fefyr angeregten 6ö^nen

gebilbeter Gütern" gegenübergestellt, benen fid) Silaffe für

klaffe eine unüberfpringlidje Stauer norfdjiebe. $)ie erfteren,

meint er, mürben auf ber Unioerfttät mittelmäßige @tuben=

ten, bie ber „gebilbete (Sofyn gebildeter Altern", roenn er

überhaupt jur Unioerfität gekommen märe, balb überholt

^aben mürbe. 3ule^t werbe ber ehemalige 33auernjunge

nur „ein t)öd)ft mittelmäßiger, aber immer nod) bureau-

gerechter Beamter". 2Öa§ au£ bem Sofme gebilbeter

Altern roirb, „bem bie manicfyfadjen 33ilbung§intereffen

fcfyon im (Slternfjaufe angeflogen waren", bleibt un§ leiber

tjerfdjroiegen.

Sflit bem 3lnfprud)e ftreng nriffenfcfyaftlidjer Söefyanb--

lung 1
), ber l)ier roofyl ntd)t erhoben wirb, ^at erft ®.

1) Sdjmoller f)at bicfctt AuSbrucf in ber ^Besprechung meines

23ud)eS im Sahrbnd) f. ©efefeg. , 8crto. unb SBolfsm. XVII (1893),

@. 308 ff. beanftanbet; er miß feine Ausführungen nur als „entehrt

^iftori)d)--philofopl)ifd)cn Serfud)" betrachtet nriffen. 3$ oermag in

btefer Gharafterifierung feinen ©egenfafc gegen beu üou mir gebrausten

AuSbrucf 31t erblicfcn. Mud) fault idj uid)t ftnben, baß bie weiteren

Ausführungen ©djmoHerS a. a. O. ben üBeioeiS erbracht höben, bafj

id) ihn in tuefentlidjen fünften mtfjöerftanben höbe. 3d) glaube bar^

um am riajtigften ju handeln, wenn id) baS 9iad)foIgenbe roörtltd)
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3 d) moller ben ®egenftanb erörtert imb in fetjr guüer-

fidjtlidjer 2öeife bafjin entfdjieben, „bie Anpaffung ber Qn-

biuibuen an t»erfd)iebene Tätigkeiten, in erblicher SBeife

burd) ^afyrljunberte unb ^afyrtaufenbe gefteigert, fjabe

immer inbiuibuellere, r»erfd)iebenere 9Jtenfd)en erzeugt". Alle

£)ör}erc ®efellfd)aft§organifation beruhe auf fortgefetjter

burd) bie Arbeitsteilung f)eroorgebratf)ter Differenzierung.

„Die haften, bie Ariftofratien ber s$riefter, ber Erieger,

ber |>änbler, ba3 ,3unftroefen, bie ganje heutige Arbeite

oerfaffung feien nur bie jeittid) oerfdjiebenen formen,

meiere bie Arbeitsteilung unb Differenzierung ber ©efetl*

fdjaft aufgeprägt tiabe, unb jeber einzelne fei 51t ber ifjm

eigentümlichen gunftion nid)t bloj* burd) inbinibuelleS ®e*

fd)icf unb 8d)icffal gefommen, fonbern mit burd) feine

torperlidje unb geiftige Yerfaffung, feine Revuen, feine

9Jht§teln, meiere auf erblicher Veranlagung berufen, burd)

eine Slaufalf'ette uon oieten Generationen beftimmt finb.

31 ur eine fefunbäre $ölge ber fokalen Dif =

ferenjierung fei bie SSerf djiebent) ett be§ fo*

$ialen 9iange3 u n b 23 e f i t> e §, bcrS^re unb
beS ffiinf omme nS M1

).

Sftan roirb oieKeid)t erwarten, bafc ber $8eroei§ für

biefe überrafcfyenben oätje auf biologifdjem 2öege ju führen

uerfud)t roorben fei. Allein 'abgefefjen dou einer flüchtigen

Berührung biologifd)er Analogien wirb biefe 33afm v*x--

mieben. Unb bod) märe esi gercifc ratfam gemefen, fie

nrieber fo abbrnefen laffe, tuie e£ in ber l. Auflage ßefianben t>at uiib

ben £e|'er auf bie 23enicrfiuigen ©djinollerg bagn am öorerwäljnten

Orte aufnierffam madje.

1) Sgl. bie ?liif)afce ©djmofferS über bie 9Irbeit§tei(nng in feinem

3afjrbud) XIII, 1003-1074. XIV, 6.45—105 unb eine furje

3niamnicnfaffuitfl be£ ©rgebmffeS in ben ^renfjifdjen Saijrbüdjent,

23b. LXIX, 3. 464.
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weiter ju Derfolgen, weil fic unau3bteiblid) 51t einem fünfte

t)ätte führen müffen, wo ber begriff ber Vererbung be*

finiert unb fein Gebiet gegen ba§ ber -ftad)af)mung nnb

(Srsiefyung abgegrenzt werben muffte
1

).

2lnd) wir werben barum biefen 2öeg 511 uermeiben

fjaben unb un§ auf eine Prüfung be§ großen t)iftortfc^eu

unb etfjnograpfyifdjen 9ftaterial§ einlaffen muffen, ba§

©djmoller für feine Behauptungen anführt.

(£§ ift eine eigene Sad)e um foldje f)iftorifd)e $8emeife.

3)em Sluge be§ $ücfwärt§fd)auenben uerfd)ieben fid) bie

3)inge. Urfacfye unb SBirfuug erfdjeinen ü)m aeitlid) gleid)

nalje. (£r befinbet fid) in äfynüdjer Sage wie ber 3Jlann,

ber in bie räumliche gerne blieft unb einen ftirdfturm,

welcher weit hinter einer §äufergruppe fid) erbebt, unmittel*

bar über bem uorberften ©ebäube emporfteigen fielft.

<3o fürd)te id), baf$ and) <3d)molIer in ben au§fd)tag=

gebenben fällen feiner weit au§greifenben UnterfÜbungen

ba3 5laufatität^oert)ältni§ ber fjiftorifdjen Vorgänge in

einer gegen bie SBtrflicfyfett umgekehrten golge erbtieft f)at.

(Soweit jene Vorgänge nidft in Reiten jurücfreidjen, bie

fid) ber gefdjtdftlidjen gorfd)ung entjiefyen, wie bie (Snt*

ftetmng ber haften, be3 ^rieftertum§, be§ älteften 2lbe(§,

mödfte id) glauben, baf$ man ben auffallenben <3d)luf$fat}

<5d)mofler3 unbebenftid) umfefjren unb fagen fann: bie 33er*

1) 2flan finbet einen berariigen SScrfud) , ber freilief) fd)toäd)lid)

genug aufgefallen ift, bei $ e Ii j , (Sutroitfhing3gefd)id)te bei ©igen*

tum§ I, @. 130 ff.
— Unter ben neueren Biologen ift ber f)ier in

fjragc foinmenbe ^unft be§ 23ercrbung3=$robIem3 roof)l fanm mef)r

ftreitig; namentlich t)at SB ei« mann ($a§ fteimplaama, 3ena 3892)

bie Söererbung ermorbener (Sigeufdjaften entfdjieben beftritten. 9Nan

uergleidje aud): Galton, A Theovy of heredity im Journal of the

Anthropological Institute V, p. 829 ff. J a nies, The Principles

of Psychologie II, 678.

$ü$er, Die CSntfte^una ber Soltttoirtföaft. 3. Auflage. 25
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fd)iebenf)eit bes s
#eftt)e3 unb (£infommen3 ift nicht bie

5olge bei* Arbeitsteilung, fonbern ihre $aupturfacfje.

Jüv bie Vergangenheit, foroett fte unserem Auge offen

liegt, läßt fid) ba3 mit uollfommener 3id>ert)eit bart^un.

Tie ungleiche ®röße unb 33efit}roeife be§ ($runbeigentum3

bilbet bei ben alten ©vielen unb Römern unb aud) bei

unterem Volfe uom frühen Mittelalter ab bie ©runblage

ber Stänbeglieberung. 2)er Abel, ber 33auernftanb, ber

Staub ber porigen unb Unfreien finb junädjft bloße $3e=

ft^ftanbc unb werben erft mit ber $eit $u einer Art oon

Berufsftänben 1
). A13 im Mittelalter mit bem Auffommen

be$ |>anbn)etferftanbe§ bie eigentliche Skrujsbilbung einfe^t,

gebt fte roieber uon ber s
33eftt>t>erteilung aus\ 3)ie Unechte

be$ grontjof^ bie Jpörigen ohne ©runbbefttj, meiere eine

gewerbliche ftunft gelernt hoben, beginnen auf eigene £>anb

itjre ArbeitSgefchidlichteit 511 uerwerten. 2)ie $3etrieb3roeife

be§ ®eroerbe§ muß fid) ihrer Armut anpaffen; fte ift reinem

Sohnroerf, bei bem ber ©eiuerbetreibenbe ben 9iohftoff com

$3efteüer erhält, ©rft fpäter fommt e£ jur eigentlichen

>ßvobuftion3teUung jmifchen Sanbmirt unb ^panbioerfer.

$er Schere erlangt ein eigenes $3etriebstapital. $Bte gering

biefeS aber noch ift, geht barauS am beften heroor, baß in

ber Siegel ber ^anbmerfer nur auf ©tücfbeftellung arbeitet

unb baß ber ganje inbuftrielle Umroanblung^profteß, ben ein

Dtohprobuft burchmachte, gewöhnlich in einer £anb lag 2
).

1) Ter „£ienftabel" ift fein 33ctoci» gegen fonberu für biefe 3Iuf*

faffung. @v märe uubent'bar, menn uid)t ber ©runbabel tf)tn üorau**

gegangen märe.

2) 3c länger ber s4$robuftion3pro3CB bauert, um fo geringer ba$

Betriebskapital, beffen ber einzelne ^robujent bebarf, um fo größer

aber aud) bte xHrbcitenteugc, bie ba$ uoUenbete s$robuft eutfjält. $m
Mittelalter mar, um ein ferjr befannteS 23cifptcl onjufüftren, ber 6djufter

Dielfad) aud) (Berber, £er gauje inbuftrielle Umroanblungäprojefe oon
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$)ie ©ewerbebetriebe waren au3fd)lief}lid) Kleinbetriebe.

3ßo ein £>anbwerf infolge be3 großen Umfangt feinet

sJkobuftion§gebiete§ größeres Kapital erforberlid) machte,

ba griff man nid)t jum ©rofcbetrieb mit $lrbett3äerlegung,

fonbem jur Spejialifation, burd) meiere baS Kapitaler»

forberniS befd)ränft, ber betrieb flein erhalten mürbe.

2öie man fiel)t, ift jeber Sdnritt, ben bie mittelalter*

Iid)e Arbeitsteilung im ©ewerbe machte, üom SßermögenS*

beftt> abhängig. Unb nid)t anber§ ift e3 mit bem .£anbel.

$er mittetalterlidje .£>anbel£ftanb entfielt au§ bem Staube

ber ftäbtifdjen ©runbeigentümer, bie burd) QSHnfüfjrung ber

|)äuferleil)e unb be§ föentfaufS ju $3efit>ern mobilen Kapt=

tal§ geworben maren. Au§ biefem Stanbe oon ftäbtifd)en

Zentnern unb £SanbeiHerren gel)t feit bem XVII. ^a\)x-

Rimbert ber heutige ftabrtfantenftanb Ijeroor. 2>aburd),

bag biefelben ben ©emerbebetrieb mit ifyren Kapitalien be=

fruchten, entfielen bie beiben neuen formen ber Arbeite -

teilung: $lrbett§$erlegung unb s3lrbeit3uerfdn'ebung, unb bie

^robuftion§tei(ung gelaugt erft jetjt $u ifyrer oollen SBirf*

famfeit. erft manbern halbfertige ^robufte in Waffen

oon SBerfftatt ju SBerfftatt; in jebem betriebe werben fie

Kapital, in jebem wirb an ifjm oerbient ; oon s#robuftions=

abfdmitt ju s]3robuftion§abfd)nitt werben neue ^infen unb

Spefen f)inäugefd)lagen, werben Kapitalprofite an ifjnen

bev ro^en £aut bi« §ur fertigen ftuBbefleibuug lag alfo in einer

$anb. SHebnten wir mm an, ba« (Serben ber £>aut evforberte bie

Jpälfte ber 9lrbett«3eit, wcld)c 31t tljrer Umwaublung in ®d)uf)werf

notwenbig war, fo würbe ein ©dntfter, ber bloß f)ätte gerben wollen,

bretmal fo üiel 23etrteb«fabital gebraucht fjaben, al« ber ©erber, ber

sugleid) Sd)ube macfjte. £äite er aber Mob bereit« gegerbte« Seber

31t ©dnüjen verarbeiten wollen, fo fjätte fein 23etrieb«fapital ba«

anbertfjalbfacfje be« früheren susüglid) be« 2lrbeit«lof)n« nnb (Me=

fd)äft«gemiun« be« ©erber« betragen muffen.

25*
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gemalt 1
). 3>ie Arbeitsjerlegung fe^t einen 8tanb von be=

fitjlofen Lohnarbeitern voraus. (Er geht E^eroor aus bem

burd) bie fapitaliftifche ®eftaltung ber ^rbeit§tetfung fon-

furrenjunfähig geworbenen ^eile beS £anbroerferftanbe§ uub

auS ber lanblofen bäuerlichen Veoölferung.

(Serabe beim ©eroerbe wirb bie Abhängigfett ber Ar-

beitsteilung vom Vefitjc befonberS fid)tbar. £$\n SJlittel-

alter oermehrte jeber tfortfchritt ber inbuftriellen Arbeits*

teilung bie ßahl ber ftäbtifchen „Wahrungen", roeil er baS

VetriebSfapitat verringerte; in ber ®egenu>art Derminbert

ber Jortfcfyritt ber Arbeitsteilung bie $ahl Selbftän*

bigen, weil er baS Anlage* ober baS Q3etricb§fapttal ober

beibeS vermehrt. Qm Mittelalter fud)te man jebeS geioerb*

liehe
s$robuft möglichft lange in einem betriebe feftjuhalten,

um möglichft viel Arbeit barin §u vertorpern; in ber @c*

gemvart ivirb baS VetriebSfapital vermöge ber Arbeits*

Verlegung möglichst rafd) burd) ben einzelnen ^robuftionS*

abfdjnitt hinbitrchgetrieben, um baS Verhältnis aroifchen

aufgelegtem $inS unb erzieltem Siapitatprofit möglich)!

güivftig ju geftalten. 3m Mittelalter jivang bie Kapital*

armut $ur Spejialifation; in ber ©egemvart treibt ber Sla-

pitalreidjtum jur ArbeitSjerlegung unb ArbeitSverfd)iebung.

80 höben bie großen 3üge unferer fojialen Berufs*

glieberung fid) t)tftovifd) aus ber verriebenen Verteilung

beS (Eigentums enttvicfelt, unb fie ruhen fortgefe^t auf

biefer ©runblage, bie burch unfere heutige Söirtfchafts*

organifation immer mehr befeftigt wirb. $aS leitete er*

flärt fid) fehr einfad) auS folgenben jivei Umftänben: 1. jeber

1) S^cit ^ufammeuljang be§ Kapitals mit ber SIrbeitSteütmg f)at

8t 0 b b e r 1 11 « {Jlnz bem littcr. ÜTCad)laB" II, ©. 255 ff.) in meifter*

Ijaftcr Steife bargelegt: aber er fiat babei bie üerfdjtebenen Birten ber

yirbeiteieilung ntdjt gemtgenb unterfdjieben.
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SBeruf wirft untev unfevcr 2öirtfd)aft3organifation ein (Sin*

fommen ab, unb nur ber Söefitjcnbe ift int Staube, ftd)

bie bevorzugten Stellen be§ (§nnfommen§erroerb§ innerhalb

ber allgemeinen $(rbett§glieberung au3$ufud)en, roäl)renb ber

SBefi^lofe mit ben fcrjtedjteren (Stellen oorlieb nehmen mufe
1

)

;

2. ber 53effy felbft liefert oermoge feiner rapitaltfttfdjen

Natur and) otme eigene Arbeit bem 93efit}er ein (£infommen

unb überträgt fidf) erblid) mit biefer $äbigfeit. Soroeit

unfere $eft£t*taffen aud) feciale SBcrufSftänbc finb, finb fie

e3 ntct)t be^alb, roeil ber $3eruf Q3efi^ fdjafft, fonbern

vielmehr be»r)alb, roeil ber 93eftt> bie $8eruf§roaf)l bebingt

unb roeil in ber SHegel ba§ (Sinfommen, ba§ ber $8eruf

abwirft, ftd) in äfjnlidjer SÖSeife abftuft, roie ber 93eftt$, auf

roeldjen ber Seruf fid) grünbet.

3Ba§ id) bamit au3fpred)e, ift burd)au§ nid)t3 sJteue§.

(£in jeber üon un§ fjanbelt nad) biefer
s
iluffaffung, bie if)m

bie tägliche (£rfaf)rung an bie £>anb giebt, unb aud) bie

roiffenfdjafttidje
sJktionalötonomie §at fie immer anerfannt

®ef)t bod) bie ganje 3:f)eorte be§ 9lrbeit3tol)n3 r>on ber

33orau§fe^ung au§, bafj ber Sol)n be3 Arbeiters! nid)t§

anber§ roerben fann a(3 roieber ein Arbeiter, unb bajs bie§

eine fiola,* fei feiner Sirmut, nid)t ber ererbten beruflichen

5lnpaffung. Unb mufc man benn roirflid) erft nod) beroetfen,

baß $3eruf3arten, ju bereu beginn unb betrieb Kapital

nötig ift ober beren (Erlernung grofje 2lu§lagen erforbert,

bem ^öefi^lofen fo gut al» uerfdjloffen finb? 2)ie Dietger

rühmte „grcitjcit ber 33eruf§roat)l" befielt alfo nur jroifd)en

1) £a§ bebeutet alfo, „baf$ biejentfleu, bie meflcit if)rer IHrmiit

einen flciühinbriiiflenDeii Söeruf 31t erlangen roüufdjeii muffen, bnrd)

eben biefe 2Irmut gelungen finb , auf einen foldjen Söeruf 31t »er=

sid)ten", Jß Otmar, $ie ftreifceü ber SBerufsmaf)! (ßcipj. 1898),

5. 27,
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fef)r engen ©renken, ^n feltenen Ausnahmefällen werben

bie (enteren roohl einmal Übertritten ; in ber Siegel aber

wirb jebem nid)t ber fpejielle $8eruf, roohl aber bie fojiale

Berufs f laf fe 1

), ber er anzugehören tjat, buret) bte

$ermögensau§ftattung bes elterlichen |>aufe§ jugeroiefen.

Der „fokale SRang" aber, welcher ber einzelnen SBerufsflaffe

in ber Schätzung ber 9ftenfd)en 511 Seil roirb, läßt ftet)

ohne bie entfprechenbe $ermögcnsausftattung ferner aufrecht

erhalten — ein Seroeis, baj$ auch er in lefcter Sinie nid)t

„eine fefunbä're tfolge ber fojialen (auf Arbeitsteilung be-

ruhenben) Differenzierung", fonbern ein Äinb ber 33ernunft=

ehe ,^ir)ifcf)cn SBefitj unb sBeruf ift.

3Bie oiele feciale Serufsflaffen man auch unterfd)eiben

mag, in jeber werben immer noch fet)r uerfcfjtebenartige

Söerufszroeige oertreten fein, unb jroifchen ben Sedieren wirb

ein fortmährenber Au§taufd) oon Arbeitskräften ftattfinben.

tiefer Ausläufer) reicht fo roeit, al§ bie *8erufsarten an=

nätjernb bie gleiche ^ermögensauSftattung erforbern unb

besfjalb in bem gleichen „fozialen Slang" ftet)en. 9flan

fonnte auch fögen: al§ bie s3ftenfchen unter einanber heiraten

ober regelmäßig gefellig oerfehren, ober al§ annär)ernb ba§

gleiche üBilbungsnioeau oorhanben ift. Alle biefe Dinge

ftehen mit einanber in 2Bed)felbeziel)ung. @§ ift eine all;

tägliche (Srfcheinung, roenn ein f>or>er (Staatsbeamter feinen

<Sohn zur £anbn)irtfchaft beftimmt, um ihm fpäter ein

Rittergut 51t raufen, menn ber (Sohn be§ ©rofcgumbbefitjers

ober Jabrif'anten bie afabemifche Laufbahn einfd)lägt, bev

(Sohn be§ Pfarrers Ingenieur mirb, ber (Sohn bes 3n«

1) neber bieten begriff, in meinem tefj ba» flegenfettige 33cbingt=

fein üoh 23cfi^ mtb Söcruf gum Sfoäbrucf gu bringen bermcrjte, lange

el)e id) bte Sdjntoücr'fdje Arbeit fannte, üergl. meine „Söenölfcnmg

bce Shinton* 2?ateU8tabt", ©. 70.
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genieurS Ar^t, ber <Sof)n beS Arztes Kaufmann, bev oofjn

bes Kaufmanns Qurift ober ArcfyiteÜ Unb eben fo leidjt

unb fyäufig ift ber Uebergang oom Bauern jum Sd)ullef)rer

ober Bierbrauer, uom Bäder 5um Ufyrmadjer, oom Scfymieb

jum Bucfybinber, oom Bergmann jum gabrifarbeiter, uom
tänblid)en Sagtöljner jum Bahnwärter ober S)rofd)fenfut*

fd)er u. f. w. 3Bir alle finben biefe Uebergänge, troty ber

großen Bcrfd)iebem}eiten ber ArbeitStedmif, fosial burdjauS

angemeffen unb wirtfd)aftlid) unbebenfltd), obwofjl es bod)

faum oerfdjiebeuartiger burd) bie Arbeitsteilung „bifferen*

gierte" ÜRenfdjcn geben fonn als einen ©taatSmtnifter unb

einen £anbmirt, einen gabritanten unb einen s
}3rofeffor,

einen Kaufmann unb einen Ard)iteften unb wa§ bergteidjen

mefjr ift. Unb n>enn ber Sotjn be§ gabrifanten wieber

gabrtfaut wirb, ber Sotm beS Bauern wieber Bauer, fo

wiffen wir, bafi in oielen gälten ber einmal auf biefen

Beruf §ugefd)nittene BermögenSbeftanb ben Beruf bifttert

Ijat, ofjne SRücffidjt barauf, ob bie aufgezwungene Dtolle für

bas betreffenbe Qnbiuibuum angemeffen ift ober nid)t.

tiefer Blicf auf baS r>raftifd)e Seben rnuf* uns ab*

galten, bie ©dmwller'fdje £t)eorie oon ber Bererbung ber

burd) bie Arbeitsteilung f)eroorgebrad)ten persönlichen $if-

feren$ierung in allju engem Sinne aufeufäffen. £a§ ber

©o^n beS Sd)ufter3 oermöge ererbter Anpaffuug beffer

im (Btanbe fein folle, Sdjufje ju probujieren, als etma

Bilberrafjmen, bafj ber ©ol)n be£ Pfarrers, aud) wenn

fein Bater ifym am £age feiner (Geburt entriffen worben

märe, unter allen Berufsarten mieber für ben geiftlid)eu

(Btanb bie größte, natürlidje Anlage aufweifen werbe, fann

jene Stjeorie unmögtid) befagen wollen, felbft wenn in bem

letzterwähnten galle bie Af)uen beS Pfarrers oon (#ene=

ration 511 Generation feit 5wci ,3af)rl)unberten baS geift=
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licfje 9Imt einanber übertragen tjätten. Stenn wenn wir

ben biologifdjen 23ererbung3begriff feftfjaUen, fo würbe

von ©efch(ed)t jn ©cf<f»Ied)t bie berufliche Sfapaffung ftd>

fteiger«, e§ würben immer notlfommenere berufliche £ei=

ftungen ju £age treten müffen. (£3 wirb aber im (Srnfte

frfjwerlid) jemanb behaupten wollen, bafi bie zahlreichen

s!ßfarrer3famitien be3 eoangelifchen Steutfchlanb, meldte in

ber eben ermähnten Sage ftd) befinben, f^ute relatio beffere

$an3etrebner unb mtrt'famere (Beetforger lieferten als im

XVII. ^ahrhunbert.

2Iuf bem ©ebiete be<§ künftigen £>anbwerf£ unferer

(Stäbte höben ftd) infolge ber engherzigen 9Ibfd)(ief$ung ber

einzelnen bewerbe oom XVI. bi§ jum XVIII. Saljrhunbert

bie Sfteifterftetlen thatfächlich mit r»erfd)winbenben 2lu£=

nahmen oom SBater auf ben ©ohn vererbt, 3)ie £ed)ntf

hat fich babei nicht nur nidjt oeroolltommnet, fonbern fie

ift fläglich $urüdgegangen unb oerfümmert, wie ©d)moller

in einer älteren ©d)rift felbft uadjgemiefen r)at
J
). $)ie

@öhnc haben, weit entfernt bie technifchen (£rrungenfd)aften

ihrer SBäter 511 mehren, bie von jenen erreichte £)öhe be>

ruflicher 2lnpaffung nicht einmal feftjuhalten oermodjt.

s5ßir werben alfo, wenn mir ber neuen Theorie nicht

Unrecht thun wollen, fie auf bie Vererbung förper*

(icher unb geiftiger ffiigenfdjaften unter ben 9(n*

gehörigen ber f ojialen $3eruf 3 Haff en beziehen müf--

fen. £>a aber biefe 93eruf§f(äffen in ber 9?egel aud) 3kr=

mögend- unb @infommen§f(affen finb, ba burd) ba§ $er*

mögen unb dstntommen bie £öhe ber (materiellen unb

getftigen) Lebenshaltung bebingt wirb, fo wirb man oon

1) 3"r ©efdjidjte her bcittfc^en STIcinoeiuerbc im 19. 3«Willibert,

2. 14. 667 ff.
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bem Urfjeber jener Sfjeorie forbern müffen, bafc er fdjeibe

5n)ifd)en bem, loaS 3°^9C ber burd) ben $3efü} für jebe

SöerufSflaffe ermöglichten (Srnäf)rung3= unb (£r$ief)ung3*

roeife unb rcaS ererbter beruflicher Anpaffung au t>erbanfen

fei. 2öirb eine foldje Trennung ber möglichen unb roaf)r*

fdjeinlidjen Urfadjen nid)t uorgenommen, roirb unbefefyen

ber Arbeitsteilung jugefdjrieben, roaS mit größerer %&at)x*

fdjeinlidjfeit auf bie SBermögenSuerteilung jurücfgefü^rt roer=

ben fann, fo nrirb ftd) bie ganje £f)eorie bei ber unleug*

baren Sdjwäcfye beS „l)iftorifd)en SöeroeifeS" gefallen (äffen

müffen, als eine fdjiefe 2)artüiniftifd)e Analogie, als eine

beroeiSloS aufgeftellte £f)efe befyanbelt ju werben.

£)aft innerhalb einer ganzen fokalen
s
33erufSuaffe eine

Uebertragung ber „förperlicfjen unb geiftigen $erfaffung",

ber „
sJ]ert)en unb 9JtuSfetn" uon einer (Generation auf bie

anbere ftattfinbe, fjat roofjl nod) niemanb bezweifelt. 2)lan

mag baS immerhin Vererbung nennen, barf aber babei

nid)t überfein, baj3 jebe neue (Generation burd) £el)re unb

(£rsiel)ung auf baS geiftige unb fittlidje
sJttueau ber Altern

gehoben werben muft. äöenn ifjr babei bie 53ilbungSelemente

nad) bem treffenben AuSbrucf oon SRtefyl „anfliegen", wenn

fte baS 33etfpiel ifyrer Umgebung jur sJtad)af)mung reijt,

wenn uieteS müfyeloS angeeignet roirb, maS ber unter anbern

$erf)ältniffen Aufwadjfenbe erft mit Anftrengung erlernen

muß/ fo fjanbelt eS ftd) tro^bem immer um ©rroorbeneS,

nidjt um Angeborenes. 2)aS gilt bis §u geunffem (Grabe

fogar oon ber körperlichen $erfaffung, foroeit fie auf ber

Art ber Ernährung unb (grjietjung beruht, uon ben „Heroen

unb ^usfeln" 1

).

1) ©Raffle, «au mit) ßeben be$ fokalen Jftörpev* II, 3.201

nennt baS bie pf>t)ti|d)e Seite ber ^äbaoogtf. (h* fagt: „£ie pl)»=

fifdjc ©rjieljung jebev neuen (Generation unb bie (5iitfd)iilung in bie
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(Elemente ber beruflichen Slnpaffung fönnen auf ben

angebeuteten 3Begen be§ „Anfliegend" unb ber 9tad)a^mung

fid) geroift ebenfo gut übertragen wie anbere 23übung§=

elemente. Aber biefer Vorgang ift grunboerfd)ieben von

ber Vererbung im btologifd)en (Sinne 1
). 2Ba§ in biefem

(Sinne oererblid) fein fott, muf$ aud) bann jur (Srfdjeinung

fommen, wenn bie 9tad)fommen Dorn Moment ber ©eburt

ab bem (Siufluffe ihrer ©rjeuger gänstich entrücft finb.

Qd) weife nicht, ob e§ Seute giebt, roeld)e bie förper*

liehen unb geiftigen (Eigentümlichkeiten, bie ba§ SMturnioeau

unferer fed)S ober acht fokalen 93erufSHaffen au§mad)en,

in bem Sinne für üererblid) Ratten, bafe fte bei ben 91ad)*

fommen jeber klaffe aud) bann auftreten müßten, wenn

fie innerhalb einer anbern klaffe aufgejogen mürben. S)as

praftifdje £eben bietet immer nur uereinjelte $ätle biefer

Art, unb nod) niemanb fyat fid) bie 9ftühe genommen, fte

ju fammeln. Sfteift l|anbetf e£ fid) babei um ^inber au§

nieberen Stäuben, roeldje oon Angehörigen einer höheren

33eruf§flaffe erjogen ober förmlich aboptiert werben. (£S

roirb fd)merlid) jemanb fo füfm fein, §u behaupten, bafe

biefe f'ünftlid) einer höherfteheuben fokalen ©ruppe ange*

glieberten ^erfonen oon ben burd) ©eburt biefer (Gruppe

«ßugehörenben fid) fpäter burd) geringere berufliche £üd)tig*

feit ober ein tiefere^ ftulturnioeau unterfdjieben.

leiblichen ftertigfeiten ber (Sltern, besm. SSoreltern fommt aU eine ge=

tualtißc Slrbeit gnr gefdilcdjtlidjen ftortpflanäimgstljattgfeit fjiuju. . .

.

3n biefem 3meitcn Sitte werben förperlicfje 2lnpaffnngen erlangt, bie

ben eigenen ©Itcin fvemb waren."

1) Um biefe fjanbelt es fid) für Sd) moller, wie er in ben

^reufe. 30b. 69 ©. 464 Dentis an§fpritf)t. $er f o 3 1 0 l 0 g i f dl c

begriff ber Vererbung, melden <5 d) ä f f I e a. a. D. II, <S. 208 ff.

foitftrniert Ijat, fommt für üjn nidjt in ftrage, obwohl mandje feiner

9ht*fül)rnngen an t f>n erinnern.
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(Sine weitere Sfteifje fytevfyer gehöriger Beobachtungen

bieten bie $äl(e, in roeldjen 91ad)fonimen einer BerufSflaffe

ftcf) aus eigener firaft in eine pfyere BerufSflaffe empor*

fdjroingen. Oeber roeift, roelche ©djroierigfeiten im ,Qeit*

alter ber fapitatiftifcfjen ^ßrobuftionSroeife einem folgen

Berfudje entgegenftehen unb rote oft er mißlingt, ^ebev

aud) vergegenwärtigt fid) leicht baS Bilb beS „(Smporfömm*

lingS", bem eS bei alter beruflid)=ted)nifd)en £üd)tigfeit

nid)t gelingt, baS geiftig=fittlid)e Niveau feiner neuen Be=

rufSflaffe erreichen, &arin liegt bod) rooljl fdjon bie

5;l)atfad)e eingefdjloffen, bafe bie burd) bie Arbeitsteilung

gebotene Anpaffung an ben Beruf — bie ,|pauptbebingung

einer erfolgreichen Berufsausübung — von jebem inbivibuell

unb nid)t atljufchroer vollzogen roirb, roäfyrenb bie burd)

baS Slulturniveau ber BerufSflaffe geforberte fittlicbe unb

allgemein geiftige Anpaffung nur langfam in ber geeigneten

Umgebung reift unb oft erft in ber jroeiten ober brüten

(Generation votlftänbig gelingt.

(Sin ftrifter BeroeiS gegen bie @d)moller
T

fd)e Ber-

erbungStheorie lägt fid) ebenforoenig führen, als ein foldjer

für biefelbe geführt roorben ift. äftan mügte etiva bie

großen Männer eines BolfeS naef) bem Berufe ihrer (Sltern

burdjgehen unb feftftellen, roie viele bavon aus nieberen

BerufSftänben Ijeroorgegangen finb; man nutzte zugleich

für bie einzelnen BerufSflaffen ben ®rab ber 2öafyrfd)ein*

lidjfeit beftimmen fönnen, ben ihre Angehörigen f)aben, 511

einer bevorzugten »Stellung zu gelangen, in ber fie allein

t)oi>e Befähigung jur Geltung zu bringen im Stanbe finb.

Unb man mügte enblid) vergleichen, roie bie tbatfäd)lid)e

Cluote ber auS jebem BerufSftanbe hervorgegangenen führen*

ben ©eiftev fid) ju ber burd) 2£ahrfd)einlid)MtSred)mtng

ermittelten verhielte. (SS braud)t nid)t ausgeführt p roer*
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ben, bajs für eine berartige Untersuchung ade Boraus
fetjungen fehlen.

3öot)( aber barf behauptet werben, baf$ bie neue ^eorie

ber auf ber Beobachtung meter (Generationen beruhenben

Sluffaffung ber mobernen Shtlturüötfer miberfprid)t.

2öie oft ift e§ beflagt roorben, baft fo manches latent

unter ber Ungunft ber äußeren Berhältniffe uerfümmere!

Unb wenn biefem ©atje ber anbete entgegengeftellt roorben

ift, baf$ jebeS roahre Talent fict) Bahn breche, fo mag eine

folche gormel roohl bem Selbftgefühle glücflidjer (Streber

fdjmetdjefa ; in ber 2Birflicf)feit finbet fie nur ju oft feine

Betätigung.

Unfere ganje fojtalrechtlidje (Sntrotcflung feit ber fran*

äöfifdjen Sfter-olution ftef)t unter ber BorauSfetjung, baf$ ber

Zugang su jebem freien Berufe unb ju allen <5taat3ämtern,

in benen mir bod) immer ben £>öhepunft ber BerufSglie*

berung erblicfen, jebermann offen ftefjen müffe. tiefer

(Grunbfatj ber „freien BerufSroarjl", beffen 2lnerfennung

nach ferneren Äd'mpfen errungen mürbe, märe ein großer

Irrtum, jebe Bemühung p feiner Berroirflichung üertorene

Arbeit roeun feiner Durchführung aufjer ber Ungleichheit

ber BermögcnSuerteilung aud) noch °ie Bererblichfeit beruf*

licher ^Inpaffung im 2Bege fiünbe.

$tud) manche unferer älteften afabemifd)en Einrichtungen

mürben im Sid)te btefer £heoi*ie °^ Berirrungen erfcheinen

müffen. Qn mie hohem 9J?a^e bte ^oftfpieligfeit ber Bor=

bereitung ben Zugang $u ben beoorjugtcn s$oftttonen be§

Berufslebens üerengert, ift befannt. Bon jeher rjat man

barin aber auch eine gro^e (Gefahr für bie £eiftungSfähig, j

feit beS Beamten* unb (MebrtenftanbeS erblicft unb btefer

(Gefahr buref) <Stipenbten, $rcitifd)e, ©tunbuugen unb

ähnliche Einrichtungen, bie ben Unbemittelten ba§ ©tubium

Digitized by Google



397 —

ermöglichen foüen, uorjubeugen gefudjt. 3Jtan wirb über

bie praftifdjen Erfolge biefer Einrichtungen ftreiten tonnen.

2lber bei üjrer Beurteilung follte man bod) nie überfein,

baf$ ba§ Jortfommen in einer beoorjugten BerufSart nid)t

allein uon ber perfönlidjen £üd)tigfeit, fonbem aud) uon

ber fokalen Erziehung be£ Einzelnen, oon feiner Befähigung,

bie eigene $raft jur (Geltung $u bringen, abfängt, bajj in

biefer unoollfommenen 2Belt bie befdjeibene 3^ücfl)altung

be£ £üd)tigen hinter bem breiften Borbrängen ber Littel-

mäjsigfeit nur ju leicht jurücffielen muß, baft e3 bemjeuigen,

ber bie feciale Stufenleiter uon unten an ju erflimmen

fud)t, fdjroerer werben mufs, it>rc Spi^e $u erreichen, als

bemjenigen, ber fdjon au§ falber |)öf)e emporfteigt. 2)ie

beutfdje Spradje hat für bie Auszeichnung in einer beruf=

liefen Saufbafjn einen beseicfynenbcn Ausbruch, mit welchem

fie ben Anteil bes perfönlidjen Auftretens; am Erfolge glück

lief) erjarafterifiert. Er tyifct: f i d) ^ e ro o r t^ un. So
•

mögen benn aud) jene „ftubierten Bauernföhne" SRiehl'S

motjl faum beSfjalb fpäter nid)t in ihrem Berufsleben be*

fonberS l)eruorgetreten fein, weil fie nid)tS .^eroorragenbes

5u leiften im Stanbe waren, fonbem manche gemifj aud)

beS^alb, weil fie e§ nicht uerftanben haben, fiel) am rechten

Crte „l)Zxvox%\\tf)\m" , ihre
s
^erfönlid)feit jur (Geltung §u

bringen.

Bei jeber fokalen (Gruppierung, bei welcher ber Be-

ruf mitfpielt, pflegen innerhalb ber einseinen klaffen fid)

©emeinfd)aftSgefüt)le ju bilben, weldje fid) inftinftto gegen

ben (Sinbringling fehren unb ihn oft, tro£ alles Talentes,

nicht jur (Geltung fommen taffen, mä'hreub fie anbererfeits

bie fchwächeren, burd) (Geburt ber betreffenben (Gruppe an=

gehörigen 9Jcitgtieber ftü^en unb tragen. So fpielen aud)

im Beamtenftanbe, ber noch am meiften bie Signatur einer
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reinen BerufSflaffe an fid) trägt, neben ber BermögenS*

auSftattung, perfönlidje unb gamilienbeäiehungen für baS

gortfommen eine oft 2Ui3fd)lcig gebenbe Atolle, unb fie

fönnen if)m gerabeau, wo fie jum 2>ecfmantel be£ Sftepo*

tiSmuS werben, bie ©^arafterjüge eines ©eburtSftanbeS

aufprägen. 3n bem weiten Gebiete ber berufsmäßig or=

ganifierten Arbeit, baS barüber ^inau§ liegt, wirb, fo

lange bie (jeutige s2Birtfd)aftSorbnung bauert, erft recht ber

Befi^ bie ©runburfad)e ber fokalen ßlaffenbitbung bleiben,

unb ber ^Arbeitsteilung wirb baneben nur accefforifdje Be*

beutung sufommen, genau wie auf ben (Stufen ber un=

freien Arbeit ber 9IrbeitSgemeinfd)aft. Vererbt fid) ber

Beruf, fo geflieht eS nidjt, weit bie berufliche $htpaffung

fid) vererbt fyat, fonbern weit ber Beft^ erblich ift, von

bem bie BerufS3ugel)örig£eit bebiugt wirb.

3ene BererbungStheorie trägt barum — ihrem Urheber

gewiß unbewußt — bie unerfreulichen ©efid)tS§üge einer

8o$ialpl)ilofophie ber beati possidentes. Sie ruft bem

Oiiebriggeborenen, ber in fid) bie Slraft ju oerfpüren meint,

eine fyöfjere Stellung beS Berufslebens auffüllen, ju:

„Saß alle Hoffnung fdjwinben ; beine f'örperlidje unb geiftige

Berfaffung, beine Heroen, beine 9JluSfetn, bie ^aufalfette

uon oielen Generationen hält bid) am Boben feft. £>eine

Vorfahren finb feit 3al}r$unberten Seibeigene gewefen; bein

Bater unb ©roßoater waren £aglöt)ner, bu bift ju einem

ähnlichen Berufe beftimmt." 3ch brauche nicht auszuführen,

wie fehr bie ^onfequenjen biefer neuen Sehre unferem fitt-

lidjen Bewußtfein, unferem ^beal ber foaialen ©eredjtigfeit

ins ©efidjt fchlageu.

Qn bem (Btabium ber unbewiefenen $he fi3/ *n welchem

fie fid) jur. befinbet, wirb fie meines @rad)tenS fdjon

buvch bie boch ntrfjt au^u feiten ju madjenbe Beobachtung
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hinfällig, bafc innerhalb einer einzigen (Generation bev ganje

$öeg üom sJtutlpunft bi§ §um $öf)epunft ber mobernen

Kultur, von bev untcrftcn bi§ jur oberften (Stufe ber 9Irbeit3=

teilung, oom gufce bi§ jur Spitze ber forden Seiter auvücfc

gelegt wirb unb umgefefyrt. Sflan mufc ficf) eigentlich roun=

bern, ba§ eine foldje Sefyre in einem Sßolfe entfielen tonnte,

ba§ unter feinen ©eifteSfyeroen einen £utf)er säfylt, ben

<Sofm eine§ 23ergmann§, einen $ant, ben Sofjn eine§

Sattler^, einen ??id)te, ben ©oljn eines armen 2)orf(eine*

roeber§, einen SEBincfelmann, benSofm eine3 glicffd)ufter§,

einen ©aufc, ben (Sofyn eine§ (Gärtners, um uon oielen

anbern 31t gefdjroeigen
1

).

@§ giebt eine alte 2lnefbote uon einem Äarbinal, beffen

Sßatev bie ©djroeine gehütet fjatte unb oon einem abc£SftoIjcn

franjöftfdjen ©cfanbten. 3n einer fcfyroierigen Unterfyanblung,

in welcher ber ^arbinal mit ©efdjicf unb ^artnäcfigfeit

bie ^ntereffen ber Etrrfje Dertrat, liejs ficf» ber @efanbte

fjinreifeen, jenem feinen Urfprung uorjumerfen. $)er $ar*

binal antwortete: „(S§ ift ridjtig, bafj mein $ater bie

Sdjmeine gehütet t)at; aber roenn Sfyx $ater fie gehütet

fjätte, fo mürben ©ie fie aud) fyüten".

3)iefe ((eine (Srsä^Iung tjat melleidjt beffer auSgefprodjen,

al$ eine tauge SluSeinanberfe^ung e§ oermöd)te, roaS bie

1) Srfjou Valerius 3» a e i ui u 3 jdjrieb ein tfapitel (III, 4)

de humili loco natis, qui clari evaserunt, ba£ fo beginnt: Saepe

evenit, ut et humili loco nati ad summam dignitatein consurgant

et generosissimarum imaginum foetus in aliquod revoluti dede-

cus aeeeptam a inaioribns lucem in tenebras convertant. — 3u
ber neneften erfjeblid) abgeniilbeiteu £arfteüung feiner $f)eorie (©ruiib*

rife, S. 396 ff.) füf)rt @d)m oller bie Sfjatfadje, „bafc ans allen

klaffen einer im Jansen fjodjftefjenben ©cfeüfdjaft latente unb grofee

Männer f)erüorgef;en" auf „b i e c i g e n t ü in I i di e u (Stuf! ü f f e

ber 25 a r i a b i Ii t ä t" suvücf. ©vflärt ift bamit aber nid)t*.
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Beobachtung oieler Generationen beftätigt hat, baft £ugenben,

roeldje bie Bäter emporbringen, fid) nicht in ber ^Reget auf

(Snfel unb Urenfel fortfe^en unb bap, wenn ber Beruf

fid) auc^ forterbt, bod) bie gähigfeit ju feiner Ausübung

fdjroinbet. 3 e°e 5h*iftofratie, mag fie BefitjeS* ober Berufes

ariftofratie fein, entartet im Saufe ber 3eit, nrie bie ^flanje

entartet, bie in ju üppigem Boben roäd)ft. (£S braucht

babei nod) gar nid)t einmal an ein ftttlicheS Berfommen

gebaut ju werben; eS genügt, bajg bie förperlidjen unb

geiftigen Gräfte abnehmen, bafj bie ^ßrofreation fdjmädjer

wirb, um bie Zuführung unoerborbenen Blutet, baS auS

ben unteren Schichten beS Berufslebens in bie työtyxen

auffteigt, als eine |>auptbebingung gefunben fokalen (Stoff*

roedjfelS erfcheinen p laffen. Gerabe barin haben mir ja

immer baS große Problem biefeS «SahrlmnbertS erblidt,

ba§ ein allmähliches fojialeS 5luffteigen ermöglicht roerbe,

bafc eine fortgefe^te Degeneration ber höheren BerufSflaffen

ftattfinbe, unb in bem $aftenroefen, baS bie Slonfequenj

ber BererbungStheorie fein mürbe, haDcn mix immer ben

Anfang, nicht baS (Snbe ber Slulturentroicflung gefehen.

SBir motten unS in biefer 5luffaffung nicht irre machen

laffen. 2)ie Söfung beS eben ermähnten Problems ift für

bie mobernen ftulturoölfer eine (Syiftenjfrage. £)enn menn

bie Gefliehte etwas einbringlid) gelehrt h^t fo tft oaS:

(Sin Bolf, baS auS ber frifchen Cuelle urfprünglicher Eörper*

unb ©etfteSfraft, bie in ben unteren klaffen ftrömt, fid)

nicht mehr ju erneuern oermag, oon bem gilt, roaS B. ®.
sJtiebuhr einft mit Be$ug auf (Snglanb unb £>ottanb fagte:

baS yjlaxl ift ihm ausgenommen, eS ift unrettbar bem

Berfall gemeiht.
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Me prähtftorifche gorfdjung, foroeit fte fid) auf bie

(£rfd)einungen ber belebten 2BeIt bezieht, verliert fid) in

ber £npothefe ber SBanberung. $)ie Verbreitung ber

^flanjen, ber £iere, ber Sflenfchen über bie (Srboberfläche,

bie t)ern)anbtfd)aftlid)en Beziehungen ber (Sprachen, ber

religiöfen Sßorftellungen, ber 9Jtärd)en unb ©agen, ber (Sitten

unb fojialen Einrichtungen fd)einen in biefer einen Sinnahme

ihre gemeinfame (Mlärung ju finben.

3n ber 9Jknfcfyf)eit3gefd)id)te ift man freiließ fjeute non

ber 9lnftd)t äurücfgefommen, roetdje bie nomabifierenbe

£eben§meife al§ eine allgemeine SMturphafe angefehen mif*

fen wollte, bie jebe§ Söotf vor ber feften 9lieberlaffung ein*

mal burdjgemacht haben müffe unb bie mit ber Schwung
ber £>au§tiere ben ^Jienfdjen „naturgemäß" vom $ägerleben

jum 3lcferbau hinüberleite. $)ie etfjnographifche gorfd)ung

tjat un§ genügenb barüber aufgeklärt, bog alle
sJlaturoölfer,

ireldjeS aud) immer bie mirtfdjaftlidjen ®runbtagen ihrer

dyiftenj fein mögen, leicht unb au§ oft fef)r geringfügigen

ilrfad)en ihre ©itje iued)feln, unb baß e§ bei ihnen außer*

orbentlid) oiele 3roifd)enftufen sunfdjen fchmeifenbem unb

lebhaftem Seben giebt 1
). 2>ie 9iorb* unb ©übränber ber

bewohnten Erbe finb noch fyutt gan$ von 3Jtenfd)en ohne

feften Söohnftt} beoölfert, unb aud) im Innern finben fich

1) SSflL 3* $t tut troff, $ie ©ermßidjäfcunfl bes menfd)lid)en

Gebens unb i^re Urfo^en bei ben «Raturuölfmt, £eip$uj 1891, ©. 33 ff.

26*
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roeite Sänberräume, in benen ein ßuftanb bauernber $öl=

ferroanberung fyevrfcfyt. 2>ie metfien SMturoölfer fyaUn

(Sagen ober gefd)ichtlid)e Ueberlieferungen eine£ foldjen

^uftanbes.

3lud) in unferer Sprache hat biefe längft oerfloffene

^eriobe allgemeiner ^Beroegtichfeit tiefe Spuren hinter(äffen.

®ef unb heißt urfprüngtichroegfertig (r>on f enben = geben,

reifen); ($efinbe, roa§ tjeute bie bienenben §au§genoffen

bebeutet, ift in ber älteren Sprache ba§ ^Heifegefolge ; ber

®e fährte unb bie (Gefährtin bezeichnen im ftrengen

SBortfinne bie gahrtgenoffen. Erfahrung ift, ma§ man

auf ber gahrt erlangt fyat unb beroanbert ift berjenige,

roelcher oiet auf ber Sßanberfdjaft mar. 2)ie Sifte fold)er

2tu§brücfe ift nod) lange nid)t erfchöpft ; in ber allgemeinen

S3ebeutung, beren fie fid) ^eute erfreuen, brücft ftcf) bie

Allgemeinheit be§ feintreten $lnfchauung§* unb ^Beobachtung^

freifeS au§, bem fie guerft entfprungen finb.

@3 ift ein nahe liegenber Schluß, ba§ jener $uftanb

ber allgemeinen 3Banberbemegung mit feinen eingemurjelten

äöanberfitten nicht ptö^lid) 3ur 9?uf)e gefommen fein tonne,

bafj metmehr ber ganje ©ang ber ^Beiterentmicflung bis

auf ben heutigen £ag ein ^rc^eft allmählichen @epaft=

raerben§ unb eine§ immer engeren 5lnfd)luffe§ an ba§

djen (£rbe gemefen fei, an bem ber SJtenfd) in§ Seben tritt.

9fland)erlei Anzeichen fpredjen für biefe Auffaffung.

2)a§ |jau§ mirb bei unfern Vorfahren jur 3af)rhabe ge-

rechnet, unb nad)roei§bar höben oiele Drtfdjaften in t)ifto=

rifcher £eit il)ve Stellen gemechfett. $ro£ be§ Langels

an Slunftftrafcen unb bequemen SBerfehrSmitteln erfcheint

uod) im Mittelalter ber (Einzelne m'et beweglicher al* in

ber fpäteren $eit. 2)afür fprechen bie zahlreichen Sali;

fahrten, bie fid) bi§ 6t. Qago in Spanien erftreeften, bie
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teu^üge, bie großen <£djaren ber fafjrenben Seute, baS
s-£ßanber(e6eu beS Königs unb feines $ofeS, baS (Mfteredjt

ber 9ftariroetStümcr, baS auSgebilbete (MeitSwefen.

3eber neue gortfctyritt in ber Kultur fjebt fosufagen

tuieber mit einer neuen SÖanberperiobe an. £er ältefte

<ä&erbau ift ein nomabifdjer mit jäfyrlicfyem 3Bcd)fel ber

gelbflur; ber ältefte £mnbel ift 3Banberf)anbel ; bie erften

(bewerbe, meiere fid) als berufsmäßige £f)ätigfeit (£in$elner

von ber §auSwirtfd)aft ablöfctt, werben im Umfyerftiefyen

betrieben. £)ie großen DteligiouSftifter, bie älteften £)id)ter

unb ^fyilofopfjen, bie SKufifer unb barfteüenben Künftter

ber früheren ^erioben finb überaß große Söanberer. Unb

§ief)t nicfjt nod) tjeute ber ©rfinber, ber $rebiger einer neuen

Sefjre, ber Sßtrtuofe oon Ort 3U Ort, um 2lnt)änger unb

Serouuberer 51t fud)en — tvot> ber gewaltigen (gntroieffang

beS mobernen sJJad)rid)tenoerrel)rS?

keltere ©efittung ift feßfyaft. $er ©riedje mar feß*

tjafter als ber ^än^ier, ber Börner feßfyafter als ber

©riedje, meil (&iner immer ber Kulturerbe beS $lnberu mar.

}}od) fjeute bemerfen mir 3lel)nlid)eS. S)er ©ermatte ift

beweglicher als ber Romane, ber Slaoe beweglidjer als

ber ©ermatte. 3)er ^ranjofe Hebt an ber l)eimatlid)en

Sdjolle; ber SRuffe oerläßt fie leid)ten ©emütS, um an

auberen ©teilen feines meiten $aterlattbeS beffere (SrroerbS-

gelegensten §u fud)en. Selbft ber Jyabrifarbctter ift bort

nur ein periobifd) manbernber Gatter.

3u allem, toaS fid) auS ber (Srfafyrung für ben (Bat^

anführen läßt, baß bie s
Iftenfd)l)eit int Saufe il)rer ©e*

fd)id)te immer feßfjafter geworben fei, fommt nod) eine

allgemeine (Srwägung boppeltcr 3lrt. JyürS (£rfte mädjft

mit fortfcfyreitenber Kultur ber Umfang ber Kapitalfirje*

rungen: ber s^robu$ent wirb unbeweglich mit feinen s
J>ro=
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buftionSmitteln. 2)er wanbernbe Sdjmieb bei* fübflaoifchen

Sänber unb bas n>eftfältfd)e (Sifenroerf, bie ©aumpferbe

beS mittelalterlidjen Kaufmannes unb baS ©rofcmagajm

unferer ©täbte, ber äJjeSpiSfarren unb baS ftehenbe S^eatcv

bezeichnen Anfangs* unb Gmbpunfte biefer (Sntroicflung.

Unb fürs .ßroeite ^aben bie mobernen SSerfe^r^mtttel bcn

Gütertransport in fyöfyerem Grabe erleichtert als ben

sJkrfonentranSport. 2)ie örtltd) gegebene Verteilung ber

9IrbeitSträfte erlangt baburd) größere 2Bid)tigfeit als bie

natürliche Verbreitung ber *ßrobuftton§mittel ; bie letzteren

Steden oielfad) ben erfteren nach, roo früher ber umgeM)rte

gall ftattfanb.

S5em ©efagten roiberftreiten frei(ict) einige anbere @r=

roägungen unb $t*at]ad)en. 3unäd)ft bie rechtliche ©e^

bunbenfyeit beS Sftenfchen an bie Sdjolle in ber älteren

agrarifdjen periobe, bie Verbinglidjung aller mtrtfd)aftS*

rechtlichen ^Beziehungen im ©egenfatj ju ber mobernen

Freiheit ber perfon unb beS (Eigentums, ©obann unb

bamit äufamment)ängenb bie ©ntftefiung $ahlreid)er ($rj=

ftenjen in ber neueren $eit, raeldje blof* auf baS beweg-

liche Kapital ober bie perfönlid)e 3(rbeitSgef<tyd;lid)feit fid)

grünben. ferner bie junehmenbe 9ttobilifterung beS ©runb*

beftt^eS, roeldje heute bem dauern erlaubt «JpauS unb $of

gu ©elb ju machen, um jenfettS beS O^eanS fid) eine neue

(Srjftenj $u grünben, roährenb ber mittelalterlidje Sanbroirt

höchftenS als Pfahlbürger fid) einer benad)barten ©tabt

anfd)tief$en fonnte, oon ber aus er feine 2Birtfd)aft auf

bem 3)orfe entmeber felbft weiter betrieb ober fie in irgenb

einer JJorm gegen eine jährliche
sJ)aturalrente einem anbeut

überlieg. (Snblid) bie 33eobad)tung eines machfenben

ftromS ber fianbbeoölferung nad) ben (Stäbten, bie fid) feit

einem falben 3aJ)vr)unbet*t in aufterorbentlid) rafd)er sbe-
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pölferung§äunat)me ber (enteren unb in ftellenroeifem ©tili*

ftanb ober gar 9fücfgang ber SanboeDölferung funb giebt.

Mit föücfftd)t auf alle biefe Umftänbe galten ftc€> manche

für berechtigt, non einer ftet§ fteigenben Mobilifierung ber

©efellfdjaft $u reben.

SXÖie finb biefe beiben (£rfd)einung§reif)en mit einanber

ju oereinbaren? |>anbelt e§ fid) um jroei einanber entgegen*

gefegte (Entroirflung3prin$ipien? Ober finb oielleid)t bie

mobernen Sanberungen oon ganj anberer $lrt als bie*

jenigen früherer ^afjrfjunberte?

gaft möchte man letzteres glauben. £)ie Säuberungen,

meld)e am Anfang ber ®efd)id)te ber europäifcfyen Menfd)*

fjeit ftefyen, finb SBolferroanberungen : ein Qafyrfyunberte

langet Schieben unb drängen folleftioer ©efamtfyeiten oon

Cften nad) Seften. 3)ie Säuberungen be§ Mittelalters

ergreifen immer nur einjelne Stänbe: bie bitter in ben

ßreu^ügen, bie ^aufteilte, bie &oljnl)anbroerfer, bie §anb=

merflgefellen, bie ©aufler unb Spielleute, bie porigen,

welche Sdmtj t)inter ben ftäbtifdjen Mauern fudjen. Die

mobernen Sanberungen finb bagegen in ber Otegel eine

Sadje ber S^bioibuen, bie fid) babei oon ben oerfRieben *

artigften Söeroeggrünben leiten (äffen. Sie finb faft immer

unorganifiert, unb ber täglid) taufenbfad) fiel) miebertyolenbe

Vorgang wirb nur burd) ba§ eine Merfmat pfammen*

gehalten, baft es fid) überall um OrtSoeränberung oon
s^erfonen Rubelt, meldje günftigere Sebensbebingungen

auffud)en.

3)cnnod) mürbe eine foldje Unterfdjeibung beut Sefeu

ber mobernen unb aud) ber mittelalterlichen Sanberungen

nidjt ganj gerecht toerben. Sollen mir ifjre mafjre ent*

micflung§gefd)id)t(id)e 'öebeutung erfäffen, fo müffen mir

erft £id)tung bringen in bas wirre 3)icfid)t trüber £agcs*
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meinungen, meld)e$ ben ganzen ($egenftanb nocf) immer

umgiebt, trot> aller Bemühungen ber ©tatiflif unb ber

sJktionalöronomie.

Unter allen 3WaffenerfMeinungen be§ fojialen Sebent

melcfje ber ©tatiftif jugänglid) finb, giebt e§ gewiß faum

eine, wetdje uon uornfyerein fo fefyr unter ba§ allgemeine

©efe^ ber ftaufalttät ju fallen fdjeint als bie Sanberungen,

faum eine aber aud), über bereu näcfjftc Berurfadjung fo

unflare Borftellungen fjerrfdjen als biefe.

8prid)t man bod) nidjt bloß in ben Streifen be£ großen

^uMifumS unb in ber treffe, fonberu fogar in Hüffen*

fd)aftlidjen SBerfen nom Söanber triebe unb fteüt bainit

jene Bewegungen ber SWenfdjen uon £rt ju Ort außerhalb

be§ Bereiches bemühten $anbelns. 3a ein ©tatifttfer fjat

einen in ber 3eitfd)rift be§ preußtfcfyen ftatiftifdjen Bureaus

uon 1873 erfd)ienenen 2(uffa£ übertrieben: „|>eimatfmn

unb SBanbertrieb ber üreußifdjen Beuölferung" — gleid)

als ob ba£ Berljarren in ber Heimat auf bloßer 9tatuv*

anläge, ba£ Berlaffen berfelben auf einem unmiberftel)lid)en

inftinfttoen Crange beruhte, ber bem einen ©tamme meljr,

bem anbern weniger sufomme.

$amit ftel)t e§ benn freilid) in feltfamem SßMberfprudje,

baß, wäf)renb bie große Sflaffe ber amtlichen ftatiftifcfyen

Arbeiten in weiteren Greifen unbeachtet bleibt, bie öffent*

lid)e Meinung auf bie *ßublifation ber $lu£wanberung3=

jiffern meift fe^r lebhaft fid) äußert. 3ln tyr (Steigen unb

galten t'nüpfen ficft gurd)t unb Hoffnung, Beifall unb

Mißfallen, £eitartifel unb ^arlament^reben. 3)a ift bann

natürltd) oon 3öanbertrieb unb ^peimatfinn weniger 511 uer--

nefjmcn; man t>at ein bunfleS ©efüljl, baß hinter jenen

Sd)wanfung§erfd)einungen fel)r fonfrete Urfadjen ftetjen.

SBie wenig mau aber über bie 9tatur ber letzteren im klaren
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ift, mag beifpielsmetfe barauS erfetjen werben, ba£ oor

einigen <3af)ren im beutfdjen SHeid)§tage allen (SrnfteS bar*

über geftrttten mürbe, ob bie Seute auSroanberten, meil e§

if)nen gut gefye ober meit e§ ifynen fd)led)t get)c.

9Jian mirb nid)t fagen tonnen, baf$ bie Statiftif" bi3

je^t bafyin gelangt fei, au§ ben trüben SBogen uernnrrter

£agesmeiuungen fid) ju ben fixeren (Srgebniffen elfter

Beobachtungen emporjufdjmingen. fiüx fie ift ja atlerbing§

oon uorn fyerein ba§ äBanbevn eine roirtfd)aftlid) unb fo$ial

bebingte 9Jiaffenerfd)einung; aber fie fjat e§ m. @. ju frü^

aufgegeben, il)re Urfadjen mit ben if)r eigentümlichen Mitteln

aufjubeefen unb jur (Srfquete gegriffen, ef)e fie bie Littel

ber numerifd)en Sftetfyobe erfdjöpft ^atte.

3Benn mau bie bürftigen Bemerkungen lieft, mit iue(^

d)en O u e t e l e t *) ba3 Phänomen ber SluSwanberung

begleitet, fo überzeugt man fid) leid)t, ba§ feine (Mlärung

besfelben fid) faum über bie uerbreitetfteu ©emeinplä^e

ergebt. 9ttuftert man bann aber bie amtlidjen ^ublitatiouen

ber neueften #eit, fo begegnet man 5iuar nid)t feiten au§=

füf)rlicf)en gragefd)ematen über bie „ilrfadjen" ober „®rünbe"

ber 2(usmanberung, bei benen aud) bie Sinnen am ©eifte

unter ben jur Beantwortung aufgerufenen ©emeinbebeamten

nid)t in Bertegenfyeit geraten fönnen; aber man fagt fid)

fofort, bafc mit berartigen Suggcfttüfragen eine >){eil)e fut>=

jeftioer BorauSfeijungen bie Stelle objeftioer SyorfdjungS*

refultate offupiert.

Bcoor man aber 511 einem foldjen 5(usfunft$mtttel

greift, ba§ nur in bie Bahlen rjincinbciitclt, roas nid)t uon

felbft au3 ifjnen tjevuovgetjt, märe bod) mol)l bie Stufgabe

gemefen, bie 2Banberung§erfd)etnungen felbft in ifjreu uer=

1) Du Systeme social et des lois qui le re^is^ent, p. 1SG— V.K).
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fdjiebenen Sitten nad) if)rev numerifd)en ©efe^mäjsigt'eit

fefouftellen, fie mit anbern ber ©tattftif pgänglicrjen öxU

lidjen unb jeitlidjen 3JlaffenerfMeinungen (j. 93 ? bev 3)id)tig--

feit bev $3eoölferung, irjrer 93eruf£güebevung, bev Sßevteitung

be§ ©vunbeigentum§, bev £öf)e be§ SlvbeitSfofyneS, ber

sßvetöberoegung bev SebenSmittel) in Söejiefjung 51t fefcen

— alfo ba§ ftatifitfcrje (Sypeviment bev ^avattelifievung

ifottevtev ,3at)(enretf)en üovjune^men.

$on biefen evften (Beritten auf bem 2Bege eines eyaften

$erfaf)ven§ finb mix abev nod) weit entfevnt. gefamte

©ebiet bev Sanbevungen ift nod) nivgenb§ planmäßig bev

ftatiftifdjen $3eobadjtung3avbeit untevroovfen roovben; immer

roaren e§ nuv auffattenbe einzelne (Srfdjeinungen berfetben,

benen aulfdjtieftfidje ^ufmevffamteit jugeroenbet rourbe.

©elbft an einev fojialroiffenfdjaftlid) rationellen Älafftfifation

bev SBanbevungen fef)It e§ juv ©tunbe nod).

2)tefelbe hätte au§jugef)en oon bem p 0 p u I a t i 0 -

niftifcfjen SRefuttat bev 2Banbevungen. £)avnad)

würben (entere in bvei ©vuppen jerfallen:

1. SBanbevungen mit ftetev O vt§t>ev änbevung,
2. Söanbevungen mit temporärer llmfiebelung,

3. Säuberungen mit bauernber Umfiebet ung.

3ur evften (Svuppe gefjövt ba§ ^igeunevleben, bev

^Betrieb oon Söanbevrjanbel unb SBanbevgemevben , bas

Sßagantentum.

$uv 5 xv e i t e n : ba§ Sßanbevn bev ^anbmevt'Sgefellen,

bev £)ienftboten, bev ©eroevbetveibenbeu, meiere bie günftigfte

©teile §u tcmpoväven Unternehmungen auffudjen; bev $e=

amten, meldjen eine bestimmte Stellung auf &\t übevtvagen

wirb ; ber <3d)ülev, bie fvembe Setjvanftalten begehen u. ä.

3uv b x i 1 1 e n : bie Umzüge von Ort 511 Ort inner«

^alb beSfelben £aube§ (Staate^) unb nad) bem Sluslanbe,
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namentlich über <See.

Eine $mifd)enftufe jiDtfdjen ber evflen unb jroeiten

®ruppe nehmen bie p e r i o b i f d) e n ^Säuberungen ein.

2)al)in gehören bie Säuberungen bev länbtidjen Arbeiter

jur 3?it be* Ernte, ber 3ucferarbeiter jur ^e(t oer (£ams

pagne, bev oberitalienifdjen unb ticineftfcfyen 9ftauter, Erb*

arbeitet, Kaminfeger, Kaftanienbrater ic, n>e(d>e fid) in

bestimmten ^a^reSaeiten wiebert)oten.

$3ei biefer Einteilung ift allerbings oon bem Einfluffe

bev natürlichen unb politifdjen ^tbgven^ung ber Sänberge*

biete abgefefjen. E3 foll bamit nidjt oerfannt werben, baß

bie ftaatlidje ßugeljötigfeit für bas 3iel ber Sanberungen

in bem Zeitalter be§ ^ationalitätsprinjipS unb bes 8d)u^e§

ber nationalen Arbeit eine geroiffe 93ebeutung hat. SBir

motten if)r üielmehr gerecht werben burd) eine zweite Ein=

teilung, bei meiner mir ba£ politifd) = geographifd)e Er=

ftreefungsgebiet ber Sanbetungen jur ®runbtage nehmen,

darnach verfallen fie in innere unb äußere San*
berungen.

innere Säuberungen finb foldje, bereu 5ln-

fängst unb Enbpunfte innerhalb besfelben (Staatsgebietes

liegen; äußere foldje, bie fid) barüber hinaus erftreefen.

$)ie (enteren ftnb roteber entmeber international
europäifdje ober äußere uropöifrfje (gemöl)nlid)

als ü b e r f
e e i f d) e) bezeichnet. sMan fann aber aud)

fämtlidjc Sanberungen, meld)e ben s33oben be§ Erbteils

nid)t oerlaffen, im weiteren Sinne al3 innere Säuberungen

bejeid)nen unb ihnen al§ eigentliche 51 u § manberung bie

lieberfiebelung nad) fremben Erbteilen gegenüberftellen.

$on allen biefen mannigfad) oerfdjiebenen bitten bes

SanbernS ift bisher nur bie überfeeifdje SluSmanberung

regelmäßig ©egenftanb ber amtlichen 8tatifttf geroefen, unb
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aud) biefe ift uon ifjr, tvaS feinem Stunbigen fremb fein

bürfte, bi^^ev nur nnooüfommen erfaßt roorben. (Megent*

lid) f)at man aud) bie periobifdjen $lrbeiterroanberungen

unb baS £aufterroefen sunt ©egenftanbe einer drfjebung

gemad)t — meift mit bem 9tebensroecfe einer befdjränfenben

©efet^gebung. sJ}ur bie italienifdje Regierung beftrebt ftd)

feit längerer $eit, bie periobtfcfyen $Banberungen eines £ei(eS

ber s#eoö(ferung nad) bem europäifd)en 3htSlanbe burd)

£ofa(ert)ebungen, 3äf)lfartentaufd) unb ßonfularberid)te auf*

jubelten.

£)te ^Säuberungen mit bauember unb temporärer

Umfiebetung amifdjen ben üerfdjiebenen Staaten (SuropaS

werben nur fefyr unuolltommen burd) bie ®ebürtigf:eitS=

unb ©taatSangefjörigfeitSangabeu ber 93otfSsäf)lungS^ubli'

Nationen berüctfidjtigt; bie inneren Sßßanberungen ftnb nur

ganj nereinjelt einmal ernftlid) beachtet roorben.

Unb bod) ftnb biefe Sßanberungen üon Ort $u Ort

innerhalb beäfelben Staatsgebietes ungleid) safjlreidjer unb

in ifyren (Erfolgen ungleich bebeutfamer atS alte anberen

Slrten ber s2Banberung jufammengenommen 1
).

$on ber gefamten $3euötferung beS Königreichs SB e U

g i e n roaren nad) ben ©rgebniffen ber $olt*Ssäf)Iung uom

31. 2>e$ember 1880 nid)t weniger als 32.8 ^rojent aufjer;

^alb ber ©emeinbe geboren, in meld)er fie il)ren jeitigen

äBofjnfttj fyatttn *), von ber Söeoölterung DefterreidjS (1890)

34.8 ^ßrojent. $on ber ortSauroefenben ^8et)ölferung

s£reufcenS waren am 1. 2>e$ember 1880

cj e b o r e n $ e r f o n c n r o 3 e n t

1. in ber 3äf)lungSgemeinbe 15 721 588 57.6

1) »flL jefct aud) ®. ö 0 n m a t) v , Statiftif unb (Sefeflf cftaft*«

leljrc II, S. 116
ff.

354 ff-

2) Aimuaire statistique de la Belgique XVI (1885), p. 76.
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geboren $ e r f o n c n $ r o 3 e 11

1

2. fonft im 3äf)lungstfreife 4 599 664 16.9

3. „ in ber 3äf)lung§pror»tn$ 4 556 124 16.7

4. „ im preuf?ifti)en Staate 1 658 187 6.1

5. „ im $eutfcf)en SReidje 526 037 1.9

6. „ im 3teid)8au3tanbe 212 021 0.8

$on 27 279 111 «ßerfonen roaren 11 552 033 ober

42.4 ^ßrojent aufterfyalb ber ßtemeinbe geboren, in ber ftc

il)ren SBofjnfttj Ratten
1
). Ueber jroei fünftel ber S&wöU

ferung Ratten roenigftenS einmal roätjrenb if>re^ &eben§

bie 2Bot)ngemeinbe geroed)felt ! SSon ber Söenötferung ber

©djroeij roaren am 1. 3)e5ember 1888 geboren: in ber

2Bof)ngemetnbe 56.4, in einer anberen ®emeinbe be3 2Öolm=

fantomS 25.7, in anberen Kantonen 11.5, im 3lu§lanbe

6.4 ^rojent 2
). Unb babet bejeictynet bie ®emeinbe fdjon

eine abminiflratbe (£inf)eit, roeld)e in manchen Seilen be£

(Staates mehrere 2Boi)nplät}e umfaßt. 2>ie mitgeteilten

Ziffern fd)lief$en alfo eine §af)lreid)e 9lrt oon ^Säuberungen,

biejenigen oon Crt 511 Ort innerhalb ber 3ät)lung§gemeinbe,

üollftänbig au§.

£)iefe (entere 2lrt oon inneren SBanberungen finb

m. 28. nur einmal ©egenftanb ber (Ermittlung gemefen:

in ber b a t) e r t f d) e n (# e b ü r 1 1 g f e i 1 3 ft a t i ft i J uon

1871 3
). 3)arnad) waren uon ber gcfamten ortSanmefenben

^Benölferung $8agem§

1) 3eit|*d)rtft bes f. preufe. ftatift. Bureau* XXI (1881), S3ci=

läge I, @. 46 f.

2) Srattft. Safjrburf) b. ©djroeis II (1892), <B. 57.

3) £te bai)crifd)c Geüölferuiia, itad) ber Ötebürtigfcit. Gearbeitet

Don Dr. ÜRatjr (XXXII. §cft ber SBciträflc sur 8tatiftif bc*

ftömgr. labern), <2. lu.
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geboren $ e r f o ii e n $ r o 3 e 11

1

1. am 3äblung§orte

2. fonft in ber 3äblung§gemeinbe

3. „ im 3^1ungSamtc

4. „ in Tawern

5. „ im $)eutfd)en 9tetd)e

6. „ im 3lu3lanbe

2 975 146 61.2

143 186 3.0

677 752 13.9

944 101 19.4

78 241 1.6

44 150 0.9

2)ie banerifcfye Söeoölferung von 1871 erfcfjetnt banad)

etwas fe^tjafter als bie preufjtfdje oon 1880 unb bte fd)wei=

jerifdje oon 1888, wa§ oielleidjt oon bem früheren 3afyre

ber ßäfylung fyerrüfjrt. 2lber aud) J)ier waren faft
2
/s ber

(Sinwofyner (1888000 oon 4863000) nidjt an bem Orte

geboren, an bem fie wofmten, alfo ju irgenb einer $eit

baf)in etngewanbert. $n ben unmittelbaren 8täbten betrug

bte £af)l ber 3^ntbbürtigen gar 54.5 Sßrojent, in ben

f(einen Sanbftäbten 43.2 ^rojent; felbft in ben ©emein*

ben be3 platten fianbeS fanf fie blog auf 35.6 Sßrosent.

2Btr fyaben e§ alfo mit foloffalen 9ttaffenbemegungen

SU tfjun, unb wenn e§ erlaubt ift, eine (Sdjätjung ju wagen,

bereu tfyatfädu'irfje 2lnf)alt§punfte tyier nicfjt im Gcinjelnen

mitgeteilt werben fönnen, fo glaube td) behaupten 511 bürfen,

bafj bie Qafyl ber Bewohner (Europa^, welche ifjren zeitigen

Soljnort nidjt ber ©eburt, fonbern ber Säuberung oer*

banfen, weit über bunbert Millionen beträgt. 3Bie

winjig erfdjeinen baneben bie uielberufenen Ziffern ber

über)eeifcl)en ^luSmanberung 1
)

!

2>afc fo gewaltige Bewegungen ber Beuölferung tief

=

greifenbe folgen nad) fid) sieben müffen, liegt auf ber

1) 3n ben 70 ^a^ren Don 1821-1890 ^aoen bie ^erciniflten

Staaten uon Ölmerifa an$ fämtüdjen europaiföen Staaten 13 692576

öimuanberer empfanden, u. üft a i) v a. a. C, 8. 344.
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£>anb. $iefe gofgen finb ^auptfäd)ficf) mirtfdjaftliche inib

foaiale.

2)er ro i r t f d) a
f
t l i d) e © r f o ( g aller Birten r»on

^Säuberungen ift bie Herbeiführung eine! totalen 3lu§=

taufd)e§ oon 9(vbeit§fräften unb weifad) aud), ba bie

9flenfd)en oon ihrer itfonomifchen 3lu§ftattung nidjt

trennen finb, bie Uebertragung oon Kapitalien, ober, ba

mir auc^ ^n biefen fingen ^roecfmaftigfeit oorauSfetjen

müffen: fte beroirfen eine sroecfmäßigere 2lrbeit3- unb

KapttalsSBerteilung unb *3ufammcnfaffung auf ber ganzen

belohnten (£rbe, fei e§ nun, bafc bie Arbeit bem Kapital

ober ben 9laturgaben nad)5ter)t, fei e§, bajj ba§ Kapital

befdjäftigungSlofe $änbe auffud)t.

$f)x fo^ialer (£ r f o l g finb grojse $erfd)iebungen

ber öeüölfevung, bie fid) burd) nie ruhenbe Sellenbemegung

ins Gleichgewicht ju fetjen fud)t mit ben uorfjanbcnen (£r*

werbSoorteilen. Sie galten ba§ $tnwad)fen ber SRenfdjen*

jahl an ben einen Stellen auf, befdjleunigen e3 an anberen.

3)ie örtliche Verteilung ber 33eüölfetung, tote fte burd) it>r

natürliches organifdje^ 2öad)§tum infolge be3 ©eburten--

überfd)uffe§ gegeben erfdjeint, wirb burd)brod)en.

Allein gerabe in biefer Jpinficht ift für ben einseinen

Staat ein bebeutenber Unterfdjieb $imfd)en ben inneren

Säuberungen unb ber $(u§wanberung.

$ic unmittelbaren ^Birtlingen ber 2lu3wanberung auf

ba§ Üttutterlaub finb einfettige: fie lichten bie Skuölfevung;

fie fdjaffen für bie ^urütfbletbenben (Sllenbogenraum. 3>a§

fte jugleid) bie ^öeoölferung unb 2lu§nutjung menfdjcnarmer

Koloniallänber befdjleunigen, wirb für bie ©eimat nur in*

bireft fpürbar, wenn fie ba$u helfen, burd) ben betrieb

ber Sanbiuirtfchaft auf jungfraulichem ©oben ber heimifdjen

Slgrarprobuftion eine gefährlidje ftonfurrenj 31t bereiten
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ober burd) Uebertragung inbuftrietter ©efd)icf(td)feit unb
s$robuftion§mitte( in§ 9Iu§lanb bcr naterlänbifdjen 3nbu=

ftrie bcn 2Ibfa^ abjufd)neiben.

2)ie ffiirfungen ber inneren SBcmberungen bagegen

finb immer ^roeifeitige: foldje, bie an itjren $lu§gang3punften

unb foldje, roeldje an ifjren (Snbpunften fühlbar werben.

2)ort lodern fie bie 23eoötferung auf, f)ier oerbid)ten fte

biefeibe. Sie erzeugen fo gteid)fam eine (Bdjeibung ber

3BoImp(ät$e unb £anbe§tei(e in menfc^enprobujierenbe unb

menfdjenfonfumierenbe. 2>ie menfdjenprobusierenben SBoIm*

plä^c finb bei un§ gewöfynlid) bie Sanborte unb flehten

Stäbte, bie menfd)enfonfumicrenben bie großen <Stäbte unb

Snbuftriebejivfe. 2>ie (enteren nehmen an Söeoötferung über

ba§ natürliche 9flaf$ be§ ©eburtenüberfdjuffeS ju; bie erfteren

bleiben bafyinter erf)eb(id) jurücf. 3m $ahre3burd)fd)nitt

be£ ad)t5et)njä^rigen ßeitraumS non 1867—85 tjat bie

©efamtbeuölferung be§ $eutfd)en 9ieicf)e3 um 0.86 °/o ber

mittleren s33eoölferung zugenommen 1
). 5Iber e§ betrug bie

burd)fd)uittlid)e }äf)rlid)e 3uuaf)me fpe^iell in ben

©vofeftäbten (über 100 000 (Sinm.) 2.6 °/ 0

üRittelftäbten (20000—100000 dinrc.) 2.4 „

ftleinftäbten (5000—20000 (Simu.) 1.8 „

Sonbftabtcn (2000—5000 <$inro.) 1.0 „

Dörfern (unter 2000 ©inro.) 0.2 „

greilid) fo einfad) unb burd)fid)tig, wie biefe 3iffernj

reitje bie (Srfdjeinung ber inneren Säuberungen barfteüt,

ift fie in 3Btrflicf)feit nid)t. Sie beteuertet gewiß in brafti-

fcfyer 3Öeife ba§ Sd)lagmort oom „ 3 u 9 n a d) ben
«3 1 ä b t e n " ; aber biefes 8d)lagroort giebt nur bie f)albe

2öat)vr)ett. (£§ überfielt bie grofte ftafyl innerer SBanber*

1) Mad) 3d)iiiiiaiin in Ofianr'a Mg. ftatift. 2lrd)to, 1(1890),

S. 518.
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ungen, roeldje ftd) gegenseitig becfen, atfo in einet* Ver=

änberung ber (Einroof)neräaf)l ber SBofynplä^e feinen 2lus=

brucf finben fönnen.

gaffen roir fämtlicfye inneren 2öanberungen eine§

größeren £ a n b e 3 , ofjne 9^üdtfid>t auf bie burd) fie

bewirfte Verteilung ber (ünuroofjner über bie Vobenflädje

in§ 2luge, fo erffeinen un§ ifjre 3ug§rid)tungen rote ein

bid)te§ buntgemufterteS ©eroebe, in roelcfyem bie gäben in

vielfältigem 2Bed)fel f)inüber= unb f)erüberfdnej3en. $)urd)

ben $iemlicfy einfachen Sütel, ber oon ben £anborten unb

fleinen Stäbten nad) ben großen Stäbten unb 3nbuftrie*

bejirfen gefpannt tft, legt fic^ ein oielfarbiger (£infd)lag,

beffen gäben äroifdjen ben fleineren ^öofynplätjen fyin unb

fjer laufen. Ober, um ein anbetet Vilb ju gebrauchen, e§

ift nid)t b(o§ bie breite mächtig roogenbe Oberftrömung

oorfjanben, roeldje roir adein bemerfen: unter berfelben

treiben 5af)lreid)e fleine Helten ifjr eigene^ <3piet.

2)iefe letzteren finb bis jet^t faum beadjtet, {ebenfalls

nid)t nad) ®ebüf)r geroürbigt roorben, aud) roo fie au£*

naf)m£roeife einmal ftatiftifd) feftgeftellt roaren. Von ber

baqerifdjen Veoölferung t)on 1871 roaren

in ben
am3

fl

ä

e^f piammen

unmittelbaren Stäbten 301494 361899 663 393

übrigen <Stäbten mit

über 2000 ©nn>. 205 887 157 000 362 887

3ufammen 507 381 518 899 1 026 280

in ben Sanbgemeinbeu 2 467 765 1 357 981 3 825 746

Uebert)aupt 2 975 146 1876 880 4 852 026

3Borau8 ficE) beutlid) ergiebt, bafc bie 3af)l ber roäf)*

renb be3 legten 9flenfcf)enaltet§ in ben Sanbgemeinben

Qnngeroanberten abfolut roeit mef)r aU boppelt fo grofj

öüd?er, £ie Gntfte^ung ber 3JoU$tt>irtf<6rtft. 3. Auflage. 27

Digitized by Google



418 —

roax als biejentge ber ftäbtifdjen äujügler. Unb ba£ gleidje

s#erf)ältni§ roirb ftd) in allen größeren Staaten roieberf)olen.

Mein nid)t barin liegt ba§ $3ebeutfame, baf) bie länb=

lid)en SBofjnplätje ftd) in $3e$ug auf ben $et>ölferung§au3*

taufd) ebenfowofjl nefymenb al3 gebenb oerljalten, fonbern

in jroei anberen Momenten. Xa§ ©ine brücft fid) barin

aus, bafc fie mefjr 9Jeoöl!crung abgeben, al3 fie empfangen,

baS Slnbere barin, ba£ if)r $u$ug ftd) noraugSroeife au§

ben näd)ften länbticfyen ©enteinbeu remittiert, wä^renb ifyr

$lb*ug fid) $um Steil nad) ben entfernteren (Btäbten roenbet.

$er Ueberfdjufe be§ 3lb$ug§ über ben 3U8U9 fommt alfo

örtlichen ®emeinfd)aften Ijofjerer Ovbnung §u ®ute; er rücft

in eine anbere mirtfdjaftlidj^fojiale Sebensfpfjare ein.

kennen mir bie gefatnte 93eoö'lferung, roetdje an einem

Orte geboren ift unb ftd) innerhalb be3 SanbeS trgenbroo

aufhält, feine © e b u r t § b e ü ö l f e r u n g, fo wirb nad)

ben eben angegebenen ^u3taufd)oerf)ältniffen ber ^Beoölfe-

rung bie @eburt§beoölferung ber fianbovte größer fein al§

trjre 3äf)(beoöl(:erung (ort§antt>efenbe 93eo.), in ben Stäbten

fleiner. (So betrug nad) ber Byfang t>on 1871 in ben

6anerifd)en SBejirfSämtern (ßanbbiftriften) bie ©eburtSbe-

oölferung 103,5 ^rojent ber ^äljlbeüölterung, in ben un-

mittelbaren otäbten nur 61 ^rojent 1

). ®rof#er$ogtum

Olbenburg 2
) erreid)te nad) ber 3ä1)lung oom 1. 3)es. 1880

in ben ©labten auf bem ßanbe
^erfouen: Kerlone n:

ber $u$ug au§ anberen Orten 25 370 57 366

ber 5lbjug nad) anberen Orten 10 208 72 528

$ie 33ilan$ ber inneren ^Säuberungen ergiebt fomit

1) 2ftai)t\ a. a. O. 8. 53 f. ber Einleitung.

2) 3?öL Statiftifdie ^acfiridjten über ba§ ©roßl). Olbenburg,

Öeft XIX, @. 64.
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für bie ©tcibte einen Ueberfchufs, für bic Sanbgcmeinben

einen Fehlbetrag oon 15 162 sßerfonen. 93eibe ergangen

einanber in ihrem ^öeüölferunci^au^^alte wie bie 2ötrt*

fcfjaften jiueicr ungleichen trüber, oon benen ber (£ine

regelmäßig aufbraucht, maS ber Slnbere fparfam erübrigt

bat. ^nfomeit ift e£ atfo oöUig begrünbet, wenn mir bie

(Stäbte al£ menfchentonfumierenbe, bie Sanbgemeinben al§

menfd)enprobu3ierenbe Sojtalgebilbe bezeichneten.

Allein bie gefamte übrige Sttenfcfjen * 2lu§gabe ber

Sanbgemeinben überragt ben an bie ©täbte abgelieferten

Ueberfd)uf$ felbft in bem eben angeführten 93etfpiele eine§

fteinen Staate^ faft um ba§ Vierfache. Unb ebenfo hoch

beläuft fich bie (Sinnahme, meldje fie oon einanber empfangen.

3o grofc biefer gegenfeitige 93eoölferung3au3taufch ber £anb=

orte auch erfcheinen mag, fo fnüpft fich <m *hu °och ein

uerhättni§mäf$ig nur befcf)ränfte§ roiffenfdjaftlicheS ^ntereffe.

$enu mir höben e3 fyw m^ e *ner s^r* *>on SBcmberungen

ju tfjun, meldje ber fokalen $efd)ränftheit ber länblidjen

sBohnptä^e entfpringt unb bie barum um fo mehr Q3ebeu*

tung geminnt, je fleiner bie ®emetnben ftnb. 3m ganjen

©ro^h^^ogtum Olbenburg betrug bie $ahl ber nicht in

ber 3tufenthalt3gemeinbe (Geborenen (ßngemanberten)

:

in ben ®emeinben unter 500 ©uro. 55.0 °/o

ii it ii mit 500—1000 37.4 „

ii it n 1000—1500
ii

41.7 „

» ii
1500—2000 n 40.4 „

ii n ii ii
2000—3000

ii
28.7 „

n n ii ii
3000—4000

ii 22.2 „

H ii ii
4000—5000

ii
20.6 „

ii ii Ii über 5000 n 20 4

Q1% ergiebt fich barau§, ba§ in ben Heineren ©erneut»

ben (bi§ 4000 (£tnm.) mit ber machfenben ©rb§e ber ®e*

27*
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meinben ber auswärtige $ujug gegenüber ben Eingeborenen

relatio abnimmt, roäfyrenb er in ben größeren roäcfjft.

$a£felbe fyat 9JI a n r für dauern nad)gemtefen. 3)ort

betrug 1871 in ben größeren (anblicken ©emeinbeu (mit

2000 unb mefyr (£inn>of)nern) bie Qdfyi ber Ort^gebürtigen

6G.9$roaent, in ben Heineren ©emeinben aber nur 64.4 $ro*

jent 1

), roäfjrenb fid) in ben ©täbten genau ber umgetefyrte

3aü ergab. <3>n ben unmittelbaren ©täbten mürben näm-

lirf) 45.5 s$rojent al3 am 3äf)lung§orte geboren ermittelt,

in ben übrigen (Heineren) Stäbten 56.8 ^rojent. 9ft au-
fteilt barnad) ben ©a£ auf, b a

fj
in ben 6täbten bie

OrtSgebürtigfeit ber iöeoölferung mit
beren ©röfte abnimmt, in ben lä nbltcfyen

©emeinben bagegen 3 u nimmt 2
).

$ie ©rftärung biefer Erfcfyetnung für ba3 £anb liegt

fe^r nafye. 2öo megen ber geringen ©nroo^nerja^l feinet

28of)nort3 ber SBauer in ber $lu§roaf)l feiner 2)ienftboten

am Orte allju befcf)ränft ift, müffen einanber bie benad)=

barten ©emeinben ergänzen. Unb ebenfo werben bie $ln*

gehörigen ber fleinen Orte häufiger unter einanber heiraten

aU an größeren Orten, roo fiel) unter ben (£inl)eimifd)en

reichere
s3lu3roaf)l finbet. $)amit ift ber Slnlafj §u fci»r

5af)treitf)en SSanberungen auf geringe Entfernungen tjin

gegeben. 3)iefe Söanberungen beroirfen aber blojj einen

1) $>ie batjer. SBeDölferung nad) ber ©cbürtigfeit, Einleitung, 6. 15.

2) tiefer (Safc ift burd) bie öfterreid)ifd)e SBolfSgaftfung Don 1890

beftätigt tuorben. üftad) ber Dorireffttdjen ^Bearbeitung Don 9taua>

berg, 3>te 23eoöIferung Defterreid)§ auf ©runb ber (Srgebniffe ber

Stolf^. 31. ^ej. 1890 (2Bien 1895), 6. 105 toaren Don je 100

Sjkrfonen in ber Slufentljaltsgemeiube geboren in Drtfdjaften

biä 31t 500 (Stmo. 65.7 oon 5000-10000 (Sinto. 55.6

Don 500—2000 „ 73.5 „ 10000—20000 „ 46.4

„ 2000-5000 „ 69.9 „ über 20000 „ 43.1.

Digitized by Google



— 421 —

lofalen HuStaufcf) fojial uerroanbter (Elemente.

S)ieS roirb nrieber burd) bie mec)rfacf) erwähnte Arbeit

über bie ©ebürtigteit ber otbenburgifdjen 53et>ölferung er*

wiefen. <3n ü)x ^erfurift ber frembbürtigen $8e*

oölferung breier beliebig herausgegriffenen ©emeinben,

SBabberoarben, §olle unb (Cappeln, nach ©ntfernung^onen

ifyrer (Geburtsorte bargeftellt (ES betrug in

SBabbetuavbcn £ol!e (Sappein

bie ©efarntjaf)! ber (Sinn). 861 1298 1423

&aoon waren 3uge^ogene 270 445 388

Sßon (enteren wa
abfohlt 258 267 324

^rojent !)HM fio.l HS.»

renauS@emeinben

bis §u 2 leiten

(Entfernung

auS größerer (Ent^ abfolut 12 178 64

fernung V^rosent. 4.4 MM 10.5

bie &afy öer Jyortgejogenen 400 544 387

25aoonineine(Ent^ tf f oocl QOO
abfolut 332 490 332

fernung bis au |

2 leiten hß™S«rt «s.v.o fw.o sr>.<)

in weitere (Ent= ) abfolut 68 54 55

fernung ^rojent 17.0 10.0 14.1

2öie gan$ anberS geftalten fief» tu biefer $infid)t bie

SBerfjättmffe ber #auptftabt Dlbenburg, bie mit ifjren

20575 (Einwohnern bod) aud) nur als fleine 6tabt be*

jeicfjnet werben fann! $on it)rer gefantten frembbürtigen

"öeüölterung (13364 ^erfonen ober 64,9 7g) flammten

au§ einer Entfernung $ ertönen Üßrogeut

uon unter 2 teilen 2916 21.8

oon 2—10 ÜHeüen 5625 42.1

oon über 10 teilen 4823 36.1

1) 31. a. C. @. 65.
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£)ier ift ber größte Xeii ber 3umanberung 5yernr

nxmbcrung; luer bebeutet ber (Eintritt bes tfrembbürtigen

in ein neues ®emeinroefen *ugleid) ben Eintritt in neue

fokale ^öcrt>ältniffc unb eine neränberte sÄirtfd)aftSroeife.

Unb jenes ftäbtifdje <$emeimr»efen giebt nid)t etwa ebenfo

oiel oon feiner ©eburtsbeoölferung an anbere $egenben

ab, als e§ oon i^nen empfängt 1
). GS faugt otelme^r aus

einem weiten Umgreife ben Ueberfdjufj ber Slusroanberung

über bie (Sinnxmberung auf, um ifyn nur ju einem fefyr

fleinen Xeile roieber jurücfyugeben.

2)a3 ift bie Signatur ber mobernen Stäbte, unb roenn

mir junärirft bie $erf)ältniffe biefer foroie ber in $e$ua,

auf bie 2öanberungen ifynen ungefähr g(eid)ftet)enben gabrtf;

bewirfe in ben SBorbergrunb ber Q3etrad)tung ftellen, fo barf

bieS roofjl genügenb burd) ben Umftanb gerechtfertigt er*

fdjeinen, baf$ an biefer (Gruppe non sJtieberlaffungen bas

(Ergebnis ber inneren $eüölferung§oerfd)iebungen am flarften

pm SluSbrucfe gelangt. |)ier, roo bie eingeroanberten (Sie*

mente am 3af)lreid)ften finb, entnritfelt fi<±) jmifdjen iljnen

unb ben Eingeborenen ein fojialer ftampf — ein äampf

um bie beften (£rroerb3bebingungen ober, menn man roill,

umS Däfern, ber mit ber 3Inpaffung beS einen an ben

anbern Seil, oielleidjt aud) mit ber fdjliefjlidjen Ueberroin*

bung beS einen burd) ben anbern enbet. (So fjatte nad)

<3d)liemann 2
) bie 6tabt@mnrna im ^aljre 1846 80000

türfifdje unb 8000 gried)ifd)e ©tnrootmer; im Safyve 1881

bagegen gab eS nur nod) 23000 dürfen, aber 76000

©riedjen. $)ie türfifd)e ^eoölferung fjatte alfo in 35 ^a^ren

1) Sie 8tabt Dlbenburg fjatte 1880 au§ anbeten ©emeinben

bee 1'anbeS 8725 93eroof)ner empfangen unb nur 1925 an fie abge*

geben : a. a. D., 212.

2) Sieifc in ber £roa* im 3Rai 1881, S. 29 ff.
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um 71 ^rojcnt abgenommen, wäfyrenb ^ugleid) bie gvie-

d)ifd)e fid) uerneunfadjt fyatte.

9Ud)t überall werben freilid) biefe kämpfe ftd) 511

einem berartigen allgemeinen 2terbrängung§pro$e§ geftalten

;

aber im (Sinjelnen wirb fid) un$äl)ligemal innerhalb eines

£anbe£ ber gatl wiebertjolen, bafj ba£ ftärfere, beffer a\i&

gerüftete (dement ba§ fd)wäd)ere, fd)led)t ausgerüstete 511m

3Beid)en bringt.

80 lebten 1871 in 9)tünd)en runb 86 000 dauern,

meiere nid)t bafelbft geboren maren, nmfjrenb gleichzeitig

etwa 18000 geborene Sflündjener an anbern Orten s#anern3

gefunben mürben. 3m 3af)re 1890 Ratten bie 26 größten

Stäbte 2>eutfd)lanb§ 55.3 s£ro$ent frembbürtiger 33eoö(=

ferung, wäfjrenb 22.3 ^rojent ifjrer ©eburtsbeoölferung

in anberen leiten be§ 9ieid)e^ ermittelt mürben 1

). 9fod)

auffallenber ift bie au§ bem engtifdjen (£enfu§ t)on 1881

fid) ergebenbe $f)atfad)e, ba§ in (Snglanb unb 2öale§ im*

gefäljr fyalb fo mele *ßcrfonen lebten, bie in Sonbou ge*

boren waren, al§ (Snglanb unb äBale§ felbft an Sonbon

abgegeben Ratten*).

1) 23gl. üon 3>lat) v, ©tatiftif unb ©efellfdjaftslcfjrc II, 3. 122 ff.

2) Bonbon f)attc 1881 3816483 (Sintuofjner. »on tiefen waren

Geboren

SjSerfoneit
^rosent ber Ük=

oölfemng

in Bonbon 2401955 62.9

in ber nädjften Umgebung 384871 10.1

in anbern Xeücn oon (*ng=

lanb imb 2l*ale3 787699 20.6

in Sd)ottIanb 495;')4 1.3

in Svlanb 80778 2.1

in anbern Säubern 111626 2.9

Slnbernteifö tmtrben 584700 in Bonbon geborene ^erfoneti in anberen

Seilen üon (Snglanb itnb Üöale« gc3äf)lt. #ür je 100 Vertonen,
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2öir t)abtn t)ier alfo einen Vorgang, roie er ftd) in

bei* yiatux fo t)äufig DOÜjie^t: auf bemfelben $8oben, wo
eine fyöfyer organifterte pflanze ober ein £ier nid)t mef)r
sJlal)rung§fpielraum genug hat, fiebeln ftd) anbere, genüg*

famere an unb finben fröhliches ©ebeifjen. 3a bie $1x1*

fteblung biefer ift nid)t feiten gerabe bie Urfadje, roc^^atb

jene nerfdjroinben unb ftct> auf günftigere ©tanborte gu-

rüdjie^en. .

tiefer Vorgang muf$ aber in ber ©ozialroelt md)t

gerabe ein $erbrängung§pro§ef$ fein, nid)t eine Solge üon

fd)n>äd)erer $lu§rüftung ber ^eimifd)en unb Ueberlegenfyett

ber fremben (Elemente.

$er umgefehrte %aU wirb melleicht ebenfo t)äufig vor*

fommen unb ift roafyrfcfyeinlid) in ben angeführten Söeifpielen

ber gewöhnliche. ^8ei ber unenbltrfjen Differenzierung ber

31rbeit§fräftc in ber mobernen 93otf^tt>trtfct>aft finben mand) 5

mal gerabe bie qualifizierten Arbeiter ba am fcfyroerften

eine angemeffene $erroenbung unb Vergütung ihrer £ei=

ftungen, wo fie entftanben unb au3gebilbet roorben ftnb,

weil ^ier aud) bie &onfurren$ am größten ift. Sie wanbern

au§ unb fudjen günftigere ©rwerb^bebingungen, beffere

^onfurrenzoerhältniffe, währenb gleichzeitig an bemfelben

Orte bie minber qualifizierte 5lrbeit§h*aft gefud)t fein fann,

unb burd) äußeren -Buzug befchafft werben mufe. 2>iefe

letztere fann aber in itjrer eigenen £>eimat felbft wieber ba§

ftärfere, beffer auSgerüftete Clement aufmachen; fie fann

hier ebenfalls be3 ©pielraumS zu nu^bringenber Verwertung

tucld)e fid) an$ biefcm ©ebtetc in £onbon autaßig gemalt, Ratten

alfo 51 iu £onbon ©cborcnc ber fötefenftabt bcn SRücfcn geteert,

flad) bcv 3tfd)r. be§ preufe. ftatift. »ureauS XXVI (1886), Statiftifdje

tforrefponben* 3. XVIII.
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entbehren
; fie fann aber aud) eine Sücfc (äffen, wetdje burd)

nid)t§ aufgefüllt ju werben vermag.

(So ift melleid)t niemals bie 2lu§manberung fyöljer ge=

bilbeter tedmifdjer Gräfte au§ ben (Stäbten bebeutenber

gewefen al§ in ber $eit be§ fogenannten wtrtfd)aftlid)en

5luffd)wung§ in ben erften 70er 3af)ren. #u gleicher $nt

aber nahmen biefelben (Stäbte eine maffenfyafte Arbeiter*

beüölferung üom £anbe auf, unb ber ^ttbjug ber legieren

it)ieber bewirfte in ben ©egenben be3 ®rof3grunbbefit}e§

einen empfinblidjen Langel an lanbwirtfcfjaftlicfyen Sir*

beitern, ein (Steigen ber $trbeit§löf)ne unb ftellenweife eine

wirflidje Notlage ber £anbwirtfd)aft.

Ueberall waren l)ier bie relatio ©tarieren geroanbert,

bie relatir» (Schwächeren jurücfgeblieben ; von einer gegen*

fettigen SBerbrängung fonnte nid)t bie SHebe fein.

Dlod) fiel weniger wirb eine fold)e 93etrad)tung§wetfe

*pia£ greifen bürfen bei benjenigen inneren ^Säuberungen,

weldje nicfjt bem (Streben nad) einem befferen @rwerb3ort,

fonbern bem Sluffudjen günftiger ®onfumtion§bebingungen

ifjre Gcntftefyung »erbanfen. 3)er penfionierte Beamte unb

Militär, melier bie teure ©rojsftabt oerläjjt, um ba§ Sanb

ober eine billige ®teinftabt aufeufudjen, ber müf)elo§ reid)

geworbene Spekulant, meldjer bie flüchtigen 33örfenwerte

mit einem foliben Sanbgut oertaufcht, ber ^arifer Sl(ein=

fjänbler, welcher fein etwa§ mü^famer erworbenes 33er*

mögen in ber Diufye feinet befdjeibenen £anbf)äue;d)en§ oer-

§ef)rt, wie auch umgcfehrt ber mohlhabenb geworbene jübifdje

^3ie^l)änbter, weldjer bie (Stabt auffud)t, um an ber SBörfe

5U fpefulieren, ber uon ftritj Deuter fo trefflich gefd)ilberte

mecflenburgifdje „getttjammel", b. h- ber reid)e kalter,

welcher nad) ber ®ut3übergabe bie Stabtfreuben genießen

will, bie arme ^farrerSmitme, weld)e in bie Stabt jietjt,
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liehen ^enfton burd) galten non v£enftonärcn eine 2lui=

befferung juteil werben $u (äffen: fte aüe treten an ibren

neuen Wohnorten nicht als gefährliche Mitbewerber ber

eingeborenen 2lrbeiterbeoölferung auf.

Unb bod) fpielen ftd) an ben 3Mpunften ber 2£anbe;

rung aud) in folgen gälten, wo feine Serbrängungsgefabr

in 5rage fommen fann, jahllofe kämpfe unb Reibungen

ab, welche aüe auf ben fokalen 9lmalgamierungspro$eB 5U=

rücf5ufüf)ren ftnb, ber fax immer jmifeben eingeborener

unb eingeroanberter Söeoölferung ftattfinbet. 2er Jrembe

t)at ftd) ben l'ebensbebingungen, ber eigentümlichen örtlichen

sBirtfchaft§n>eife, ber 3itte, ber 3flunbart, ben politifeben,

ftrd)lid)en, (oktalen (Einrichtungen feines neuen ^öofmortee

anjupaffen. Unb bie 33eoölferung bes legieren felbft wieber,

fo gefertigt unb eigenartig fte in ftch baftehen mag, fann

ftd) ben fremben (Einflüffen, welche auf fte einftürmen, nicht

oollftänbig entziehen. Gebeutet für fte biefe (Einwirfung

manchmal eine Steigerung ber 3(rbeitsenergie, eine (ErroeU

terung bes ©eftebtsfretfes, einen frifchen Suftjug in oer=

rottete örtliche $uftänbe, fo wirb meüeid)t noch oiel häufiger

ein SBerluft an guter alter 8itte, an foliber ^irtfdjaftliaV

fett, an bürgerlichem ©emeinftnn, oor allem unb immer

aber an fokaler (Eigenart bie 5<>lge fein.

(Es fann nun feinem 3weifel unterliegen, baß biefe

roedjfelfeitigen Slnpaffungsfämpfe in ihrer ©eftaltung unb

ihrem Serlaufe febr v>erfd)ieben ausfallen werben, je naaV

bem fte unter einanber ähnlichen ober r>on eiuanber r»er-

fdu'ebenen (Elementen ftd) oolljiehen, unb gerabe aus biefem

©runbe veid)t ber uon ber Stäbteftatiftif jur ftennjeichnumi

biefer ÜBerhältniffe benu^te Unterfd)ieb $mifd)en ortsgebüt^

tiger unb ortsanmefenber Seoölferung für feinere fo$iaU
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ftatiftifctje Unterfudjungen nid)t au§.

$)enn wenn man 5. $3. oon ber ©tabt 9Jiünd)en er-

mittelt hat, ba& 1890 bie 3af)l ber DrtSgebürtigen 36 $ro*

jent betrug unb oon Hamburg, bafc fie 47.5 ^rojent aus*

machte, fo ift mit ber bloßen St^atfadje, baft bort 11.5 s}Jro*

jent Jrembbürtigc metjr in ber $3eoölferung enthalten finb,

nod) nid)t bewiefen, bafj bie SJiündjener Söeoolferung um

fo oiel ungleichartiger ift als bie Hamburger unb bajs bort

ber s
$roseft ber gegenfeitigen fokalen 2lnpaffung mit h*f

s

tigeren Reibungen unb Stampfen oerbunben fein mu§ als

t)ier. Unb ebenfo ift bamit, baft jroei ©täbte (•$. 33. 3)res=

ben unb Jmnffurt a. s
Jft.) ba§ gleiche Verhältnis ber

Jyrembbürtigen p ben Drtsgebürtigen aufroeifen, nod) nid)t

gefagt, bafs in beiben btefer s^roje§ ben gleichen Verlauf

nehmen wirb. (£§ ift red)t rooljl benfbar, bajj bie Jrem*

ben in ber einen Stabt unter fict) unb mit ber eingeborenen

33eoölferung eine größere ©leidjartigfeit ber Sitte unb

9Jlunbart, ber ir»irtfd;aftlicf)en (Energie unb ber fokalen

®eroobnheit geigen, weil fie au§ einer näheren ftammoer*

roanbten Umgebung tommen, roährenb in ber anberen Stabt

heterogene Elemente au$ entfernteren ®egenben fid) mifdjen.

3m erften Jalle wirb ba3 fd)lieplid)e ($rgebni§ ber

med)felfettigen 3lnpaffung fremb* unb t)etmbürttc^cr 33eoöl=

ferung ein ganj anbere3 fein al§ in bem legten. ^Bährenb

bort (Sinjelne unb ©ruppen oon annähernb gleicher öfonomi-

fdjer $lusrüftung unb ähnlichem fojialem (Sl)arafter fid) frieb*

lieh in bie oorhanbenen (Srwerbsbebingungen teilen, über;

roinbet fysx üielleid)t ber lebenskräftigere, energifchere, ge*

nügfamere Stamm ben abgelebten, fdjroächeren, anfprudjs;

volleren in feinen ererbten Sitten ober oerbrängt ihn bod)

aus ben pr 3eit günftigften Gebieten beS (Srmerbs. Wa*

mentlid) fann eine niebrigere Stufe ber Lebenshaltung bem
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eingeroanberten Arbeiter über bcn eingeborenen eine lieber^

tegenfjeit im Slonfurrenjfampfe fichem, bie für festeren bie

beflagen^roerteften folgen t>at. $>ie (Einroanberung ber

polnifd)en Arbeiter in ben roeftlidjen ^rooinjen, ber Italiener

in ber Sdnueis unb (5übbeutfd)lanb, ber S()inefen in ben

(ctäbten ber norbamerifanifdjen Union finb bafür befannte

Söetfpiele.

2lber auch roo bie roirtfchaft liehe unb fokale Slffimi*

lation fid) ohne ernftere kämpfe ooUjtefjt, fonnen jroifchen

(Eingeroanberten unb (Eingeborenen Unterfdjiebe befielen

bleiben, roeldjc fd)lechterbmg§ unau§gleid)bar finb unb roelcfye

bie frühere ®efd)loffenheit ber $3eoöfferung eine§ ®emein=

roefen§ in ftörenber 2öeife burd)bred)en. Qch benfe luer

namentlich an Unterfdjiebe ber Slonfeffton, ber 9)cutterfprad)e

unb ber politifchen 3ugehörtgfeit. $>ie beiben größten

fd)meinerifdjen (Stäbte, ®enf unb Söafel, bie man beibe

al3 Hochburgen be§ sJ$roteftanti§mu§ ju betrauten geroohnt

ift, haben heute infolge ber ßuroanberung in ihrer 33eoöl;

terung über ein drittel 9Ui§länber. $n ®enf fyaben ba$u

etroa 20 °/ 0 ber 93et>ölferung eine anbere Sftutterfpradje al§

ba§ granjöftfche. dnblid) finb in SBafel feit 1837 bie

^atfyolifen oon 15 auf 30 ^ro^ent ber SBenölferung ge*

fliegen, unb in ©enf haben fie 42 ^ßrojent erreicht. 9lud)

rocr bie innere ®efd)id)te biefer Keinen ©emeinroefen nicht

genauer fennt, roirb fid) fagen müffen, bafj fold)e ©egenfä^e

nicht ungefährlich finb.

•Öaben un3 biefe Darlegungen gezeigt, ba§ teine§roeg§

bie sIftehr$ahl ber inneren SÖBanberungen in ben ©täbten

ihren Sftuhepunft ftnbet, fo h^t fid) au§ ihnen bod) aud)

ergeben, baft ber $ug nad) ben großen $8eüölferung§mittel*

punften allein eine größere fokale unb roirtfchaftliche $e=

beutung in ^Infprud) nehmen fann. (Er bringt eine oer*
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änberte Verteilung ber Veoölfetung auf bem (Staatsgebiet

fyetoot unb erzeugt an feinen 3lu3gang3* unb gietyunften

©cfyroietigfeiten, um beten Uebetroinbung ©efe^gebung unb

Vetroaltung bi§ jetjt mit meift fefyt mäßigem ©tfolge fid)

bemüht fyaben. ®r perfekt jafjttetdje
sJftenfd)en faft plötjlid)

auS einet* öotjugSroeife natutatroittfcfyaftlicfyen in bie gelb*

unb ftebitroittfdjaftHcfye £eben3fpl)äte unb füfytt babutd)

folgen füt bie £eben§fjaftung unb bie fokalen ©eroofyu

Reiten bet fyanbatbeitenben Staffen fyetbei, meiere ben

9ftenfd)enfteunb mit fdjroetcn ©otgen etfütten müffen.

Viele fjalten biefen maffenfyaften ^ufttom bet £anb=

beuötfetung nad) ben ©täbten unb baS allgemeine tafdje

2Bad)3tum bet testeten füt eine butdjauS neue ©tfdjeinung.

Unb fie fyaben in gereiftem ©inne 9kd)t. 3)a§ zotige 3at)r*

^unbett f'ennt ifm nod) nid)t, wenigftenS nidjt in fteutfd)*

lanb. £)em gtofcen Vegtünbet bet Veuölfetungsftatifttf,

3. ^3. <5ü§müd) ift eS nic^t gelungen, eine butcfygefyenbe

©efe^mäpigfeit bet Veuotfetungsberoegung in ben ©täbten

ju finben. (St meint, ba§ fie nad) bem ^Bitten beS $ettn

in ifjtet 9Jtenfd)en3af)l balb fteigen unb balb miebet fallen
1
).

2lud) .£>. ®. d. ^ufti fyält e3 faum füt möglid), eine

©tabt ju Detgtöjsew, roenn nidjt ben neuen $lnfiebletn be=

fonbete Votteile jugeftanben tuütbcn 2)amit ftimmt roas

mit an ^öeüölfetung^a^ten 3
) oon bet ^weiten £>älfte bes

1) „80 letljt ber gvofee
s
Jiegiever ber üßelt beu Räubern unb

©täbten, 2)tad)t, 9leid)tum unb £errlid)feit. ©r nimmt fic aud) miebev

unb giebt fie anbern nad) feinem 9tat. ftnrjet bie (Seiualttgcn Dom

Stroit unb ergebet bie fiebrigen", ®öttlid)e Orbnung, II § 546

(2. HufL ©. 477 f.).

2) ©runbfafce ber ^oliseiunffenfdjaft, § 54. 2*gl. aud) ®efani=

melte politifdje unb ft-inanäfdjrifteit III, <5. 449 ff.

3) 3)?and)e§ bafjtn gehörige ift sufammcngefteQt öon 3 n a m a--
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XVII. 3<^d)unbert3 bis etwa 1820 für einzelne ©täbte

auftreiben fönnen : fie geigen ba(b Sftücfgang, batb 28ad)§*

tum in regellofem 2öed)fel. $n JJranfretd) bagegen fdjeint

bie moberne Bewegung fdjon um etroa 150 $afyre früher

eingefet^t su fjaben; bort fprid)t man fd)on im XVIII. 3af)r*

Rimbert in fdjlagmortartiger SBetfe uon ber „(Sntuötferung

be§ platten £anbe3'M ).

©efyen mir bagegen weiter in ber ($efd)id)te ber euro*

päifdjen 9Jtenfd$eit gurücf, .fo finben mir jmei *ßerioben,

meiere in großer 9lu3bef)nung bie gleite (£rfd)einung auf*

meifen : ba§ Rittertum, in§befonbere bie römifdje ^aiferjeit

unb ba§ fpätere Mittelalter, namentlid) ba§ XIV. unb

XV. 3öt)rt)unbert. SDajmifdjen liegen grofce ä^itwume

be3 $ücfgang§ unb SBerfallS ober bod) be3 StiltftanbeS.

2öie finb nun jene früheren ^erioben ber ftäbtifdjen

^umanberung entmitflung§gefcfyid)t(id) aufaufaffen? Sinb

fie t>erfrüf)te Anläufe, ein 3^ Su erreichen, ba§ erft unfern*

3eit mit ifjren üeruolltommneten SöerfefyrSmitteln oorbe*

galten mar? Ober folgten fie anbern Antrieben al§ bie

entfprecfyenbe ^Bewegung in ber ®egenmart unb lieferten

barum auefy anbere (Srgebniffe ? $or allem mar tfjr popu*

lationiftifcf)e§ Sftefultat unb it)r mirtfd)aftlid)er ^arafter

ber gleiche?

gür ba§ Altertum fcfyeint trotj ber Unficrjertjeit ber

überlieferten $8er»ölferung§5iffern al3 ©rgebuiS be§ 3uftrom§

ber Sanbbeoötferung ein unoerf)ältni§mäf3ige§ $lnmad)fen

ber Stäbte angenommen roerben ju muffen
2
). Allein e§

& t c r it c ö g im ^anbroöiterbud) b. <3taat§U). II, <B. 433 ff.

1) Scugniffe gefammelt bei Legoyt, Du Progres des Agglo-

merations urbaines et Immigration rurale, Marseille 1870, S. 8 ff.

2) lieber ba£ ^olgenbe ugl. befonberS 91.
s# ö f) l m a u u , $ie

lleberüölferung ber antifen ©ronftabte im Bufammcufjcmge mit ber
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bavf nid)t überfein werben, baß nur ein £eil jener 3« s

wanberer eigener (£ntfd)ließung folgte: nämlid) bie freien

Seute. 3)er anbere, weit größere Seil, bie Sftauen, wur=

ben uon if)ven Herren in ben Stcibten 5ufammenge$ogen

ober burd) ben Sttenfdjenfyanbel bafyin geliefert.

2öo bie freien ba3 £anb »erließen, traten fie e£ ge-

lüör)n(id) nirf)t besbafb, weil tfjnen in ben Stäbten ein

beffereS wirtfd)aftlid)e3 ^ortfommen winfte, fonbern weil

fie burd) ba§ Vorbringen ber großen Sflauenwirtfdjaft

if)re§ ($runbbefit}e§ enteignet waren. 3lüav fanbcn fie aud)

in ben Stäbten alle tofjnenben (SrwerbSgebiete in ben Rauben

üon Sftaoen unb greigetaffenen; aber fie brausten f)ter

weniger ba§ Verhungern ju fürchten, weil bie ftäbtifdjen

v$roletariermaffen, in bie fie etnrücften, burd) öffentliche

unb prioate Spenben erhalten würben.

2)ie großen Stäbte be§ s3l(tertum§ finb wefentlid) Slon*

fumtionSgemeinfdjaften. Sie oerbanfen ifjve ($röße ber

politifdjen ^entralifation, welche bie Ueberfdjüffe ber s
}3ri-

uatwirtfdjaften weiter Sänbergebiete auf beut einen fünfte

jufammenjog, wo bie Ijerrfdjenbe klaffe i^ren Söo^nfi^

hatte. Sie ftnb ^Hcidjg- ober wenigftenS s]koi)injialbaupt=

ftäbte. Sie entfielen barum §uerft in ber ^iabodjenseit

unb erreichen ben «jpö()epunft in ber römifd)en ftaiferjeit.

2)ie ^auptftabt SRom felbft begrünbet ifjve Verprouian=

tierung auf bie 9taturalfteuern ber ^rouinjen unb ebenfo

fpäter Slonftautinopel (£3 ift ein fommuniftifd)4mperia=

(^efamtcntroitfluna ftäbtifdier (viDilifation. i'dpsig 1884. MuBerbem

:)t o f d) e r , 6nfiem ber Söolf^tu. III 31t Anfang unb 93üd)er, £ie

3(ufftftnbe ber unfreien Arbeiter 143—129 ü. Grjr. >yrcniff. a. 1874.

1) ftrafauer, sßerpfleflnngstüeten ber Stabt JHom in ber

fpäteren ftait'eräeit, ÜtipM 1874 nnb ® e 6 f) a r b t , Stnbien

über ba3 2krpflegungeiue)en uon Oiom nnb slonftantinopel in ber

ipnteren ftaifersetr, Xorpat 1881. Sajn föobbcrtuS, 3nr ©<fd).
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ltftifd)e$ SBerforgungSfgftem, roie e§ bie $öelt nid>t 511m

jroeiten sMak gefeljen fyat: bie (Srpreffungen ber Beamten,

bic Steuerpachtungen, bie 2Buchergefcf)äfte, ber große buvd)

Sflaoen beroirtfrfjaftete ©runbbefifc ber reiben s$rir»aten,

bie ftaatlid) anerfannte Verpflichtung $u tyxoU, 3rleifch*

unb SBeinfpenben an bie große ÜSRafje (teilten bie probuf*

tioe Arbeit einer fyalben s2Be(t in ben 3)ienft ber |>aupt*

ftabt unb liefen bort höchftenS bal ©ebiet ber perfönlichen

3)ienftleiftungen bem prioaten Gcrroerb offen. 2Ba3 mir

oon ben größeren ^rornnsialftäbten roiffen, lägt bort auf

ähnliche $erhältniffe fcrjlteßen *).

(Sin günftiger SJtarft für freie Arbeit, eine (Stätte

qualiftjierter 9flaffenprobuftion für ben @$port mar bie

antife ©roßftabt nicht
2
). 9Ba3 oon fabrifähnlicher 3nbuftrie

uotfommt, beruht, wie ber lanbroirtfdjaftlidje (Großbetrieb,

Qiif 8f(ar»enarbeit. Unter ben Biotinen, roelche bie alten

©cfyriftftetter für ben 3)rang ber freien länblichen SSeuölfer*

ung nad) ben Stäbten anführen, fpielt barum gerabe ba§

feine 9Me, welches je^t ba3 gewöhnliche ift: bie 2lu§ftd)t

auf beffere Arbeitslöhne. „betrachte bod) biefe 3Wenfcrjen*

menge", fcrjreibt (Beneca 3
) an feine 9Jcutter, „faum reichen

bie Käufer ber unermeßlichen Stabt für fte au3. 2lu§

SJlunicipien unb Kolonien, ja au§ bem ganzen Gcrbfreife

finb fte $ufammengeftrömt. Einige hat ber (Sh*gei§ he*9e
'

ber röm. Xribntfteueru in ben Sftb. für D^Oe. unb Stat. VIII, bcf.

@. 400 ff.

1) (£. Äu^n, &ie ftdbttfc^c unb bürgerliche SSerfaffung beS SM-
mifdjen 9teid)3 I, 8. 46 ff. läfet auf eine äl)nlid)e Crganifatton ber

eura annonae nrie in ber ^auptftcibt id)Hefeen.

2) g-ür bie ariednfdjen Stäbte jefct fidjer naa)gett)iefen burd)

$ r a n c 0 1 1 e , L' Industrie dans la Grece ancienne I befonbers

6. 149-158.

3) Cons. ad. Helviam, 6.
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füfytt, anbcre ber 3roang eines öffentlichen 5(mte§, anbete

eine ifynen auferlegte ©efanbtfcrjaft, anbete bie <Sd)tt»et=

getei, bie einen glänjenben, füt bie Saftet bequemen £ummel-

plat> fud)t, anbete ba3 ©tubium bet 2Biffenfd)aften, anbete

bie ©djaufpiele
;

einige f)at bie gteunbfcfyaft r)erbetgeftogen,

anbete bie Söetriebfamfeit, roetd)e rjtet auSgeberjnte (Megen*

fyeit finbet, petfönlicrje SBotjüge jut (Geltung ju btingen 1

);

einige bieten if)te Sd)önt)eit feit, anbete if)te 53etebfamfeit.

$)a ift feine 9lrt uon 9flenfd)en, bie nid)t in bet Stabt

jufammenftrömte, wo Sugenben unb Saftetn fjotje greife

ausgefegt finb."

©anj anbet§ bie ftäbtifdje ^uroanberung be§ 9Jlitte(-

alters. (Sie ift, im (fangen genommen, tneü'etcrjt nid)t

weniger maffenfyaft a(3 biejenige bet römifdjen $aifer$eit;

abet if)t (£tgebni£ waten nid)t roenige ^entratpunfte bet

$onfumtion, fonöern eine grofje $af)l ätemtic^ gleichmäßig

übet ba§ £anb verteilter feftet Otte, roeldje aüe nid)t an

ben ^öobeu gebunbene $3eruf3tf)ätigfeit hinter ifyren ÜTOauern

Dereinigten. 2)ie mittelalterlichen <5täbte finb urfprünglid)

nid)t§ weiter al§ 3»f^d)t^otte füt bie umrootmenbe £anb*

beoölfetung 55

). Me§ anbete: bet 3flarft, bet ©eroerbebetrieb,

bet (Mboetfetjt, bie perfönlicfje f^rcif^eit bet Stabtberoofjner,

i^t au§gefonberter ®erid)t§ftanb finb etft bte fpäteten Solgen

jener Povörtttcf)^mi(itärifd)en Stellung. 3(u§ bem lanbfdjaft*

lidjen (Scrjulperbanb rourbe im Saufe bet ßeit ein terri-

torial begrenztet SBittfdjaft^uetbanb, füt metdjen bie otabt

ba§ 93erfet)r35entrum unb bet 6i£ aller berufsmäßig mU
nudelten Arbeit mar.

1) Quosdam industria latam ostendendat* virhiti nacta raa-

teriam. ©3 ift ba$ Strebertum gemeint, nidjt bie „3nbuftrie", wie

$ b f) l m a n n a. a. O. 8. 17 unbegreiflicher üUkife überfefct.

2) »gl. oben 6. 137 ff.

«ü#er, Sie Gntfte$ung ber SolMhrtrtfäaft. 3. Staffage. 28
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$ementfr»red)enb weifen bie mittelalterlichen Stäbte 1

)

unter einauber eine gro§e ©leidjartigfeit in ber fo^talen unb

wirtfd)aftlichen ©lieberung it>rer SBeoölferung unb, foiueit

wir fehen fönnen, nur geringe Unterfdnebe in ber ©in*

wohnerjaf)! auf. $)ie 3uroanberung ber £anbbeoölferung

fdjeint bei ber evften ©rünbung uielfac^ feine freiwillige

gemefeu 511 fein; fie 30g fpä'terfnn itjre Hauptnahrung

au§ ber größeren Sicherheit für
s$erfou unb ©igentum

unb au£ ber reicheren ©rwerb§gelegenheit, welche bie Stäbte

für lanblofe greie unb porige boten. 3)ie ganje ©nt*

wicflung aber war wirtfdjaftlich unb populationiftifd) in

bem Momente abgefd)loffen, wo in ben ©labten alle £>anb=

werfe, bie ba£ befdjränfte 31bfatjgebiet 5U ernähren oer*

mochte, üertreten unb mit ber genügenben 3fteifter$ahl
t

be=

fe^t waren. 93i£ bahin fterrfdtjte auf oeiten ber Stäbte

uolle greijügigfeit unb faft ungehinberter Zugang jum 3unft*

unb $3ürgerred)t, wogegen bie ©ruubherren auf bem £anbe

fich burd) 51bjug§befd)ränfungen gegen ben $erluft ihrer

Hörigen 511 fid)ern fuchten. 2113 bie ©täbte au§ bem

inneren 3uwad)§ ihrer 53eoölferung alle ©rwerbägebiete ju

füllen im Staube waren, entftanb auch ihnen ba3 $8e*

ftreben nach Hemmung oe^ 3UP93 *>on auften, unb fo

fchufen fie jene zahlreichen ©rfd)werungen ber ^ieberlaffung

unb be§ $ugang3 5um ©ewerbebetrieb, welche bi§ auf bie

neuere 3eit fortgebauert haben. ©§ bilbete fich ^nc fdjarfc

Trennung oon Stabt unb fianb. 3lb* unb 3«roanberung

1) £as fjetjjt: foiueit fie biefen tarnen tm'rflid) üerbienen. 68

ift eine eigentümliche meffjobtfdjc Jöerirrung, wenn man f)entc ba§

2Be|"en ber mittelalterlichen Stabt öoraug^meife an folgen Orten 311

bemouftiieren fud)t, bie es nie 3U einer magren ftäbtifdjen ©rjfteng ge*

brad)t fyaben unb bie feinen anberu 2(nfpwd) auf ben Tanten 8tabt
gelteub 31t madjcn Dermögen als bie SScrlet&nng bes <Stabtred)te£.
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fanb xoofy aud) ferner nod) ftatt; aber fie befdjränfte fid)

in ber £>auptfad)e auf ben $lu£taufd) uon 9Irbeit§fräften

unter ben ©täbten felbft. £)ie ftäbtifcfye föntmicflung mar

in eine 5lrt oon (Srflarrung oerfatlen, au3 ber fte erft

burcf) ben Uebergang ju einer neuen ^öirtfcrjaftsorbnuug

crtöft roerben fonnte.

2Bir finb in ber Sage, ba3 ©efagte an einigen fünften

ftatiftifd) ju beroeifen. @§ finb eingefyenbe Unterfud)ungen

über bie £erfunft ber SBeuölferung oon fjranffurt a. 9M. 1

)

unb neuerbing§ aud) foldje über einzelne £eile ber Kölner

SBeoölterung *) im Mittelalter angeftellt roorben. 3Iu3 biefen

fjat fid) ergeben, bafj bie Mefyrjarjl ber in beiben Stäbten

mäfyrenb be£ XIV. unb XV. 3af)rf)unbert8 51t bürgern

aufgenommenen sßerfonen com £anbe jugemanbert mar.

5ßon je 100 ^eubürgern ftammten nämlid)

au* Dörfern
in ben Stäbteu: Sßeriobe: au» Stäbteu: m^

c^j
erfcn

.

Slöln 1356—1479 37.4 62.6

granffurt 1311— 1400 28.2 71.8

1401—1500 43.9 56.1

(£3 ergiebt fiel) barauS, baft in ben beiben testen Satyr-

tyunberten be3 Mittelalter^ bie Bewegung ber 53euölferung

00m Sanbe naety beu Stäbten jroar nod) fortbauerte, bajg

fie aber in ber Abnahme begriffen mar, mätyrenb bie
s#ei=

mifdjung ftäbtifd)er (demente unter ben 9teubürgern fid)

oerftärfte. $m XV. 3'atyrtyunbert ergänjten fid) einzelne

1) 3u meiner „SBeüölferung Don ftr." ©. 163 ff. 304 ff. 422 ff.

521 ff. 591 ff. 627.

2) 2t. 3) 0 r e n , Unterfudjungen gur @e)d). ber Staufmann^güben

be$ «Mittelalter^ (in <Sd)iuoßerS ftorfdjungeu XII, 2), Sluljang I, unb

jefct aud) 33 u n g e r 3, Beiträge gur mittelalterlidjen £opograpl)ie,

9ted)tsgefd)tcf)te unb @osialftati|tif ber @tabt fiöln. üetpjifl 1896.

III. 2lb|d)nitt.

28*
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©rf)td)ten ber 93eoöl£erung SranffurtS frf)on oorjug§weife

au§ ftäbtifdjen 3uwanberern. $on ben äugejogenen Suben

j. 93. ftammten 90 s$rojeut unb oon ben Witgliebern einer

($efeüenbrüberfd)aft ber WetaHfjanbwerfer 79.3 ^ro^ent

au§ (Stäbten. 3)a$ Material, au§ weldjen bie leiste $er=

t>ä(tm5$tffev gewonnen ift, umfafct freiließ nod) ba§ erfte

Viertel be3 XVI. 3at)rf)unbert3.

Setber Hegen weitere 3«^en au§ bem XVI. unb XVII.

3at)rt)unbert nid)t oor. dagegen fann id) für bie <3eit

oom Anfang be§ XVIII. bis über bie Witte biefeS $afa
t)unbert§ einige ,3tffern mitteilen, au§ benen I)eroorgef)t,

bafj e§ eine ^ßeriobe gab, wo ba§ ftäbtifdje £anbwerf feine

Arbeiter faft nur nod) au§ anberen Stäbten empfing. $>as

granffurter 6tabtard)io befitjt neunltd) eine ^Injafyl oon

£erbergsbüd)ern ber 33ud)binber, in weldje alle ®efeilen

biefeS $anbwerf§, bie oon 1712—1867 in granffurt jiu

gereift ioaren (jufammen 14342), ifjre Flamen unb i^re

£erfunft3orte eingetragen fyaben. -3d) ^be uor Qafyren

btefeS aufcerorbentlid) wertoolle Material ftatiftifd) bear*

bettet unb gefunben, baj3 oon je 100 jugereiften $8ud)bin=

bergefellen ftammten

^erioben: aus «Stäbten: aus Dörfern unb ^Iccfcii:

1712—1750 97.5 2.5

1751—1800 94.3 5.7

1801—1835 89.2 10.8

1836—1850 86.0 14.0

1851—1867 81.2 18.8

SBir fefyen f)tcr, wie fid) in einem fpejififd) ftäbtifdjen

(bewerbe innerhalb eines Zeitraums oon reidjlid) anbert=

tjalb 5af)rf)unbertcn bie 53eimifcrjung länblidjer 5lrbeitsträfte

fortgefetjt oermef)rt l)at. £)ätte bie Unterfudjung bi§ auf

bie Gegenwart fortgeführt werben fönnen, fo würbe
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für bie \3eit nacfy 1867 ofjne .ßro^H ein noc*) ftärfereS

#eroortreten bcr auS Dörfern ftammenben ©efellen erge=

ben fyaben.

Qn ber ftäbtifdjen ^uroanberung ber (Gegenwart fdjeint

roieber eine ätjnlidje 9JKfd)ung uon otabt unb ßa'nb s}Slat$

gegriffen §u Reiben, wie mir fic für baS XV. Qafyrcjunbert

feftgeftellt fjaben 1
). $on je 100 *ßerfonen ber auSw&rt*

geborenen Söeoö'lferung Ratten

Unb äfmlid) wie im Mittelalter nimmt baS ftäbtifdje

(Clement mit ber Entfernung ber (Geburtsorte uon bem

$iel ber SBanberung relatiu ju unb baS länblidje in glei*

d)em SUiafte ab. $ie oerfd)iebenen 53euölferung£flaffen

roeifen in biefer $infid)t nur geringe Unterfd)iebe auf. 3m
allgemeinen tjaben bie $3eruf3arten, meiere eine befonbere

SluSbilbung erforbern, eine ftärferc Seimifdjung ftäbtifd)er

(Elemente als bie (Gebiete ber gemeinen £>anbarbeit.

(£3 ift fel)r ju Gebauern, ba£ äfynlidje ftatifttfdje Um
terfud)ungen nid)t für eine größere Qafyi moberner 6täbte

burcrjgefüfyrt roorben finb.
sJlu§ bem, ma§ bis je^t uor=

liegt, fdjeint ber Schlug gebogen werben ju müffen, bafc

bie $d)l ber ^uroanberer ftäbtifdjer .£>errunft in ben ®xofc

1) @« fönnen fjicr nur bie cinfadjftcu ^tefultate biefer Unters

fudmngen gegeben tuerben. £a$ 9?är)erc tuolle man in meiner „33es

üölfernng be§ Stantons 5öafel--<2tabt am 1. Xej. 1888", <&. 62 ff.

nad)lefen. 9lufjerbem fei auf § a f f e „(Srgebniffe ber SBoltejärjumg

Dom 1. £es. 1885 in b. Stabt Seidig," 11. Xeil, @. 7 ff. üerroiefen.

3>ie pfyere 3iffcr '°er läubltdjen 3 lin,anberuug für Söafel erficht \id)

baraus, bafc bei ber betr. Wufftellung bie ©ren^e äunfcfjen Stabt unb

fianb erft bei 3000 (Simuorjnern gebogen morben ift.

Stäbte: 3äf)lmig«jaf)r:

ßcipjtg 1885

«afel 1888

, ftabtifcfje

Geburtsorte:

Iänblidje

Geburtsorte:

50.6

23.5

49.4

76.5
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ftäbten relatio gröjjer ift al§ in ben Littel- unb Äfein*

ftäbten
1

). 3>ie (Erklärung biefer (£rfd)einung liegt natje.

(Sine ©rofcftabt übt auf bie Veuölferung ber fleineren

(Stäbte biefelbe ^(nftiefumgäfraft au§ roie bie leiteten auf

bie Veuölferung be3 platten Sanbe§. ©o geftalten ftd)

bie Uebergänge au§ einem ©ojial* unb SBirtfdjaftSfreife

in ben anbern weniger fcfjroff, unb e§ üolljie^t fid) eine

aümäfyüdje Hebung ber roanbernben Staffen unb eine üon

Generation ju (Generation fortfdjreitenbe Vorbereitung für

bie 9lnforberungen be3 grofcftäbtifdjen Sebent roeld)e im

Veretdje be§ lederen bie uuuermeiblidjen $(npaffung§fämpfe

mitbern mufc.

SBeun bie Stäbte nad) bem (Gefagten feilte einen äfjn*

lidjen 91euoertei(ung§proje§ ber Veuötferung jum 2lu3brud

bringen, wie er fid) bereite einmal im Mittelalter oolljogen

fjat, fo ift bie $(et)nlid)£eit jroifdjen beiben Vorgängen bod)

nur eine äuf$erttd)e. £>anbclte e§ fid) im XIV. unb XV.

^afyrcjunbert um bie testen <3tabien einer (Sntwicfelung,

beren ©nbjicl bie 9lu§bilbung aafjtreidjer fleiner autonomer

3öirtfd)aft^gebiete mar, oon benen eines bem anbern in

fyarmonifdjer 9lu§geftaltung ber s$robuftion burcrjauS äfjn*

lief) mar, fo fyanbelt e§ fid) im XIX. Qafjrfjunbert um eine

fteigenbe Differenzierung ber einzelnen Söofjnplä^e, ent=

fprecfyenb ben ^roeden eine§ größeren ®an$en: ber ftaat*

lid) georbneten VolfSmirt)d)aft.

tiefer $ro$efc beginnt mit ber 2lu§bilöung be3 mo=

beruen Staates unb ber mobernen 6taat§oerroaltung.

1) 9lnfjer ber üorf)in ermähnten Arbeit für 2 c i p 3 1 g liefert

eine fpäter erföieucne eingef)enbe $arfteUung ber 3Us unb 2Jbtüan=

berung üou granffurt a. 2Ji. i. 3- 1891, toeldje Dr. SB I ei et) er

in ben „23citr. s«r Statiftif ber St. $rff." II, S. 29 ff. üeröffentlidit

f)at, für biefe £r)atfad)e intcreffonte X>luffcr>Iiiffc.
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SBäfyrenb bi3 bahin jebe Stabt alle $weige be§ ftäbtifd>eu

Sebent in fid) auSgebilbet hatte, fowett fic nid)t oon ber

natürlichen £age abhängig waren, wirb je^t bie eine Stabt

jur ftefyenben 9teftben$ beS Surften, anbere werben ju

Sitten oon ^8ejirf§= unb ^rooinjtaloerwaltungen, oon ($e=

fängniffen, fyötyeren Unterricht3anftatten unb allerlei @pe=

ätaluerwaltungen, anbere ju ®arnifonftäbten, ®ren$feftungen,

3Jtef$plä£en, Vabeorten, ftnotenpunfteu be§ Verfehlt u. f. w.

Sie übernehmen beftimmte Junftionen für ba3 gan$e fianb

unb für alle anberen Orte; aber biefe Sunftionen finb

nid)t immer fpejififd) ftäbtifdjer
s
Jtatur. 6ie fönnen aud)

an länbliche 28ohnplä>> fich antnüpfen. Namentlich tritt

bie§ tjeruor feit ber 9lu£bilbung ber moberuen ©rof$in=

buftrie unb feit ber aufjerorbentlidjen Vermehrung unb

Veroollfommnung ber Verkehrsmittel. Von ba ab fudjt

bie gefamte nationale ^robuftion fid) über baS 2&irtfd)aft§=

gebiet fo ju oerteilen, bafc jeber $weig berfelben ben für

ihn günftigften ©taubort gewinnt. eutfteben Jabrif*

unb ^ausinbuftriebejirfe, inbem einzelne Qfyätex uno Öan5e

©egenben ein r)alb ftäbtifcf)est äBefen annehmen. Einzelne

Stäbte bringen fpestelle 3nbuftrie* unb £>anbel^wetge $u

einer ba3 örtliche, ja oft baS nationale VebürfniS weit

überragenben Entfaltung. Qu anbeven wieber oerfümmert

alle Snbuftrie-- unb £anbetsthätigfeit
;

fie finfen auf ba§

sJcioeau oon Dörfern herunter, unb oa§ l>iftovifd)c (Stabt;

red)t, baS fich au ihre Flamen fnüpft, tritt in fdjneibenben

Söiberfprud) ju ihrem ^lahrung^ftanb, ihrer Veoölf'erung^

jabl. $ie Unterfd)iebe jmifeben 6tabt unb l'anb oevmifchen

fich • in btx Nähe ber aufblühenben 3nbu|trie*3täbte burd)

bie |)inau§fd)iebung ber $ewcrbeaulagen unb Arbeiter*

Wohnungen in bie Vor* unb Aufsenorte, in ber Nähe ber

ftnfenben „Slcferftä'bte" burd) Annäherung ber lederen an
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bie umltegenben Semborte unb burrf) baS Sluffommen uolf-

reicher ^nbuftriebörfer. Qm ®anjen aber ift tjeute bie

3af)t ber 93eüö(ferungSsentren unb ber ßietpunfte für bie

inneren Söanberungen retatiu weit geringer als in ber

^weiten $älfte beS Mittelalters 1
).

$lber norf) in einem anberen fünfte unterfrfjeibet ficf>

bie burrf) bie inneren Söanberungen ber Gegenwart f)er=

oorgebrarfjte -fteuoerteilung ber $8et>ö(ferung üon berjenigen,

roeldje unfere SSorfafyren vom X. bis jum XV. $at)rf)un=

bert erlebten. $n ^olge ber größeren Sidjerfyeit beS

Lebensunterhaltes unb einer umfaffenben Jyü^forge für bie

©efunMjeit ber Menfdjen ift bie 23oIfSoerme^rung tjeute

eine rafd)ere unb ftetigere als im Mittelatter. 6te bleibt

beroafyrt uor jenen 9?ücffrf)(ägen, roelrfje Mißernten, @eud)en,

1) £a$ $ eu t fd)c Meid) fjatte 1890 im (Sanken 2285 „Stäbtc".

Worunter mareu 26 mit mef)r als 100000 22 mit 50-100000 <£.,

104 mit 20-50000 @. unb 169 mit 10-20000 «ufeerbem gab

e« aber 56 Dörfer unb üorörtlidje QJemeinben mit 10—50000
barunter 11 mit me&r als 20000 ©. — $u ^reufeen gab e$ ba=

mala 46 „@täbte" mit meniger als 1000 ©. ; baüon 14 in ber itfroD.

$ofen, 12 in Sdjleficn, 10 in ^effen^affau, 3 in 23raubenburg, je

2 in SBeftpreuHen unb SBeftfalen, je eine in <2ad)fen, ^annooer unb

SRfjemlanb (©bleiben mit 515 (5.). liefen Broergftäbten ftanben 37

fianbgemeinben mit merjr als 10 000 ©. gegenüber. — 2Bie tief bie

alten Stäbte 311m £eil tjeruntergefommen fiub, seigen folgeube 9io=

ttgen über ba3 (ijrofefjersogtum söaben. $ort 5äf)Itc mau 1885:

114 „Stäbte", baruuter nur 63 mit mebr als 2000 unb 9 mit über

10000 Qnmu. 2Son ben übrigen 51 „Stäbten" Gatten 42: 1—2000
4 : 500 bis 1000 unb 5: unter 500 @. (barunter ftleinlaufenburg 441,

fteufreiftett 427, SMumenfelb 349, ftürftenberg 341, fcaueuftein 157).

21uf eine etabt entfielen im £urcr)|d)nitt 14 Dörfer, dagegen Ratten

im (Mausen 129 (SJemcinben mef)r als 2000 ©imüorjuer, unb e§ toaven

barunter 66 Dörfer. SSon ben alten ©töbten entfpredjen fomit nur

nod; 55°/o bem moberneu «Stabtbegriff, unb üon ben Dörfern finb 4u
/o

ftatiftifd) su ben Stäbten 31t redjneu.
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§ef)ben bamal§ fo fyäufig fjeroorbradjten. $)ie SBanbe*

rungen nad) bcn großen 8täbten unb ^nbuftrtebejtrfcn

faugen barum Dielfad) nur einen SöeuölferungSüberfdjufs

auf, ber an ben Drten, roo er entftanben ift, nid)t s)kf)=

rungsfpielraum genug finben würbe, Sie oerlangfamen

an biefen Steden bie Söerbidjtung ber Söeoölferung ober

fyinbern fie oollftänbig, roä'fyrenb auf ber anberen Seite in

ben 2tggtomeration§punften i^rer fortgefe^ten raffen 33er*

mefyrung roirtfd)aftlid)e £inberniffe nicfyt entgegentreten.

3m Mittelalter bagegen oerteilte fid) bie 3uroanbe=

rung auf eine aufjerorbentlid) grojje über ba£ gan$e

£anb in geroiffen 9lbftänben jerftveuter ummauerter 2Bof)n*

plä^e. Sie bauerte überall nur fo tauge, bi£ eine Stabt

ootl war. ^patte fie fo uiel (Sinroofyner, al£ fie jur $3e=

fe^ung itjver Mauern unb £ürme unb $ur Süllung aller

sJlat)rung§§meige braudjte, fo fonnten anbere nid)t mefyr

s$la$ finben. Stabtermeiterungen finb allerbtngS aud) im

Mittelalter oielfad) oorgefommen
; fie Rängen mit ber ju=

nefymenben $3eruf3bitbung unb 53erufsfpaltung jufammen;

aber ®rofjftäbte t>at ba£ Mittelalter nidjt ausgebildet unb

bei feiner 2öirtfd)aft3= unb 93erfef)r3orbnung nid)t au&

bilben fönnen. (S§ tyat bem ßanbe oftmals bie s3Jeüöt*

ferung entzogen, bie e§ 311t' Bebauung be§ $oben§ be-

burfte, um bann bod) bei ben häufigen großen ^öeoölfe*

rungsoerluftcn bie (Sinwofynerjafyl ber Stäbte nur ftabil

ju ermatten.

9lad) bem ©efagten mufc e§ jroar ungewiß bleiben, ob bie

inneren SBanberungen, meldje bie 2lu3bilbung ber mittet»

alterlicfyen Stabtnrirtfdjaft begleiteten, uertjältniSmäjsig $ai)U

reidjer geroefen finb als bie entfpredjenben räumlidjeu $3e-

roegungen unb $erfd)iebungen ber ^öeoölferung, roeldje

fyeute bie oolf^mirtfdjaftlidje ©eftaltung be£ sJiieberlaffuuge^

Digitized by Google



- 442

wefenS tjeroorruft. dagegen ftefyt außer ^weife^ baß bie

3ln$tef)ung§fraft, weldje bie mobevncn (Sroßftäbte auf bie

Söeoötferung ber {(einen Stäbte unb be§ £anbe§ ausüben,

räumlid) in weiteren Streifen §u uerfpüren ift, al§ bie $ln=

jiefyungSfraft ber mtttelalterlidjen ©täbte auf irjre Umge-

bung. 2flan wirb jebod) nid)t behaupten bürfen, baß ba£

9fefrutierung3gebiet ber Söeoolferung einer Stabt feit bem

beginn ber neuen $eit ftcf) in gerabem $erf)ältni§ $u

it>ver ©inmofynersaf)! weiter ausgebest fyat. 3m (Segen*

teile muß e£ unfer (Staunen erregen, wie wenig bie Söer*

uoÜfommnung ber $erfef)r§nüttel unb bie Einführung ber

^reijügigfeit auf ba§ (SrftrecfungSgebiet ber regelmäßigen

inneren Säuberungen Einfluß geübt tyat.

Einige 3afjlen werben ba§ oeranfdjaulidjen. Sßon je

100 ber jugemanberten Söeuölferung waren gekommen au§

einer Entfernung oon

<~t"x* SöeöölferungS* q °~2 2~ 10 ilbfr 10
ÄtaDtC:

(JlUppC ^ SHetlen: ÜJietlen : teilen:

^ranffurt 9leubürger XIV. 3$r$. 46.7 39.3 14.0

XV. „ 23.1 52.7 24.2

ÜHetatlarb.
XV

;
U
J

*VL
2.7 45.0 52.3

Dlbenburgj| aufwärts ge* 1880 21.8 42.1 36.1

SBafel ) borene Einw. 1888 16.7 50.2 33.1

£anbw£§gef. „ 13.9 40.0 46.1

gabrtfarb. „ 17.1 59.6 23.3

$on ben fyier unterfd)iebenen brei 3onen

wanberung fyat bei ber ($ e
f a in t b e o ö l f e r u n g bie

äußerfte in ber (Gegenwart ein größereg, bie innerfte ein

geringere^ ©ewicljt a(§ im Mittelalter. ES beruht bie3

jebod) ücrmutücf) allein auf bem Umftanbe, baß gegen*

wärtig bie Söeuölterung ber näheren Umgebung einer Stabt

ii

ii
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oon ben Vorteilen be§ ftäbtifchen 5lrbeitsmarfte3 sJtutyen

jiefyt, ohne in ber (Stdbt äBofynfty nehmen, fei es, bafc

fie mit $lrbeiteraügen ober oubevn bequemen SBerfehrsge*

legenheiten fid> täglid) nach ben ftäbtifdjett 5(rbeitsfteUen

begiebt, fei es, bafc bie ftäbtifdje Groftinbuftrie in ben sJtad) 5

barorten it)re üöetrtebsftätten auffdjlägt. 3)as -3umanbe=

rungSgebiet ber £ a n b m e r f s g e f e 1 1 e n t)at fid) gegen

bas Mittelalter eher oerengert, was bamit jufammen^ängt,

bafj biefe 2lrbetterffaffe fid) jetjt gu brei Vierteln oom

£anbe rekrutiert, währenb am dnbe be3 Mittelalter^ noch

nierjt ein Viertel berfelben aus" Dörfern unb Jlecfen ftammte.

$on ben Gefellen ber granffurter SJIetatttjanbroerfer im

XV. unb XVI. Sa^rljunbert batten nur 20.7 °/ 0 iljre

£eimat auf bem £anbe; oon ben $8a§ler SBäcfern unb

3Jle£gern bagegen Ratten 1888: 78.7 °/o, oon ben übrigen

£anbwerfsgefeüen 75.2 °/ 0 länblidje Geburtsorte. 3mmcr*

hin manbern bie |)anbwerfsge|e(len aud) je^t nod) in weit

größerer üafy unb auf weit größere (Entfernungen als

bie trwifche 21rbeiterÜategorie ber Gegenwart, bie 5^ori! =

arbeit er. $on ben Laster gabrifarbeitern waren 1888 :

25.8 °/ 0, oon ben #anbn>erfsgefeilen nur 16.3 °/ 0 in bei-

gabt felbft geboren. 2Bie oicle oon ihnen in ber nädjften Um*

gebung geboren unb anfäfjig waren, ift leiber nid)t ermittelt

morben. 5lber bie ganje neuere ^ubuftrieentwiälung läuft

barauf ^inau§, einen feften 9lrbeiterftanb heranziehen,

ber fd)on jet^t wegen ber frühzeitigen Verheiratung oiel

weniger beweglich ift als bie Gefeiten beS alten ^anbwerls

unb ber in 3utunft zweifellos ebenfo feft an ber gabrif

haften wirb, wie ber hörige 2(rbeiterftanb be£ Mittelalter

=

liehen Grojsgrunbbefiljes an ber Scholle haftete
l

). Senn wir

1) 3>er -<8an üon 5lrucitenuofmnngen bind) bie ßiofjen Unters

nefymnngen, mögen fie in ba§ (Eigentum ber iHrbeitcr iibcrgcfjen ober
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gegenwärtig bies weniger bemerfen, fo riÜfrt ba§ bafjer,

bajj bis jetjt bie meiften ©rojsinbüftrien bas 3^ i^re^

2öad)5tums nod) ntcr)t erreicht Ijaben unb ba§ fie, fo lange

fte ifyre Anlagftt nod) ausbefmen, ben 3ttef)rbebarf an Sir*

bettern burd) weitere £>eranjiefjung be§ 33eoölferungsubers

fd)uffe£ au§ ben Sanbbe^irfen beefen müffen.

Au3 bem ©efagten ergiebt ftd), ba§ oon einer fteigen*

ben Sflobilifterung ber ©efellfdjaft al§ #olge ber $Berbia>

tung be§ $erfefjrsnetje§ unb ber Ccrfinbung oollfommener

$erfel)rsmtttel nid)t bie SHebe fein fann. SEBir befinben

un£ oielmefn: in einer UebergangSperiobe, in wel*

djer bie nod) nid)t uottenbete Ümwanblung ber ftäbtifdjen

unb territorialen 2Birtfd)aftSorbnung in eine nationale

fortgefetjte SBerfdjiebungen ber ©renjen ber Arbeitsteilung

unb ber ©tanborte ber ^robuftionsjweige nad) ftd) $ief)t

unb bamit aud) 93erfd)iebungen ber arbeitenben SBeoöl*

ferung.

^aef) einer jaf)rf)unbertelangen sßeriobe wirtfcfyaftlidjer

unb fokaler 93erfnöd)erung, in ber Abjugs^ unb lieber?

laffuugsbefcfyränfuugen jeber Art bie $3eoölüerung an ben

oon ben $orfaf)ren eingenommenen ©i^en feftljielten, fyaben

bie territorialen Sftaffenbewegungen ber ©egenwart für

$iele etwa£ $8eängftigenbes\ (Bie erfd)einen leicht als"

SHücffall in bie Urzeit ber allgemeinen 2Banberung. Aber

man überfielt babet, baß nur ein £eil ber Söeoötferung

beweglicher geworben ift: bie Sanbbewofjner, oon benen

eine grojje 3af)l bi3 in ben beginn biefes ^aWunbertS
an bie Sdjolle gefeffelt war. 2)er Kaufmann, ber £anb*

au fic Vermietet merben, erzeugt fdjon jefet eine 2lrt % a b r i E f) ö r i ö
s

feit, bie mit ber alten ©runbfjörigfeit eine tiergroeifelte 2lefmlicf)feit

l)at. Sögt, nieinen Sluffafc über bie belgifdje «Sogialgefefegebung in

©raun* 2(rdjto f. fog. GJefefeg» unb ©tat IV, ©. 484 f.
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werter, ber ©e(et)rtc ift fyeute weniger beweglich als etwa

in ber SKeformation^eit, unb bie Qnbuftriearbeiter wanbern

fyeute t>erl)ältni3mäf$ig feltener unb auf fürjere Entfernungen

aU nocfy im vorigen 3afyrl)unbert. 91ur ifyre Qafyl ift wie!

größer geworben; fie ift fortmäfyrenb nod) in ber SBermef}«

rung begriffen, unb biefeS 2Bad)3tum ber <3nbuftric rücft

bie Sanbarbeiter jum £eil von it)rer gewohnten (Stelle,

an ber fie nid)t3 feftfyält al§ ba§ Qtotereffe berjenigen,

weldje oon ifjrer ^ilfloftgfett sJlu^en gießen. 9lu§ bem

ferneren Verlauf biefer Bewegung bürfte fid) üieöeid)t

fdwn nad) wenigen ^atjrjefynten ergeben, bafj bie SWenfd)*

beit im ©anjen bocfy im Saufe if)rer (Sntwicfelung fe^after

geworben ift.

2Bir bürfen barum abfdjliefjenb fagen: Qn bem

maffenfjaften gubrang jU oen ©täbten unb ifyren Vororten

erleben wir fjeute wteber, wa§ unfere Sßorfafyren in ber

jweiten $älfte be§ 9flittelalter§ fd)on einmal erlebt fyaben,

ben Uebergang ju einer neuen 3Birtfd)aft§s, (Sozial- unb
sJlteberlaffung§orbnung. Seitete bamal£ jene Bewegung

bie *ßeriobe ber Stabtwirtfdjaft unb ber fdjarfen Trennung

oon <Stabt unb Sanb ein, fo ift aud) biejenige Bewegung,

in ber wir un§ jetjt befinben, ba3 äußere ^etdjen, bafc

wir in eine neue (£ntwtcfelung§periobc eingetreten finb:

bie ^eriobe organtfcfyer ©eftattung be£ sJ}ieberlaffung§=

wefenS, bie ^eriobe ber nationalen 9lrbeit§teilung unb

uolföwirtfcfyaftüdjen ©üteroerforgung, in welcher bie Unter*

fd)iebe §wifd)en ftäbtifdjen unb länblidjen !2Bo£)nplät}en

burd) saf)treid)e UebergangSbilbungen ausgeglichen werben.

$)ie (Statifttf bat bie§ längft anerfannt, inbem fie ben

In'ftorifd^redjtlidjen ©tabtbegriff fallen gelaffen unb einen

ftattftifdjen an bie ©teile gefegt l)at, ber bie sBo^nplä^e

nur nod) nad) ber ©inwofjnerjafyl unterfcfyeibet.
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^5cbc§ llebergang^eitalter füt>rt feine Unbequemlict)=

feiten unb @d)mer$en mit ficf). 3lber aud) bie moberne

Bewegung ber Benötterung, foroeit fie ficf) in bem Qu*

brang ben <3täbten ausprägt, roirb, wie bie mittelalter-

liche, ihr $iel erreichen unb bann jur SHuhe fommeu.

$)iefe§ $iel aber fann fein anbereS fein als ba§: jeber

einjelnen $raft unb jeber örtlichen (Gruppe von 9ftenfd)en

bicjenige (Stelle unb biejenige fRoüe in bem <$an$en be§

nationalen Sebent anjuroeifen, n>o fie nad) ihrer 93eran=

lagung unb unter ben oeränberten technifd)en Bebingungen

ber SBirtfdjaft am meiften beitragen fann &um allgemeinen

heften.

(So bürfen mir au§ ber Betrachtung ber inneren

SBanberungen, tro^ ihrer m'elfad) unerfreulichen Begleiter

fcheitmngen, bie ©erui^r)cit fdjöpfen, baft auch fie im großen

(SJanjen einen gortfdjritt bebeuten ju {>ö^crcn, befferen

gormen be§ fojialen $>afein§, unb groar ebenforoohl für

ben (Sinjelnen al£ auch für bie ©efamtheit.
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% tt I) a n

„Iftod) möd)te id) gioetcr Singriffe gebenfen, bie oon &tftoriferu

gegen einige £eilc beS III. unb IV. SBortragS gerietet roorben finb.

3d) bin tuirflid) unfdjulbig baran, wenn bie Herren nid)t gemerft

fjaben, bafe in biefem 93ud)e SßirtfdjaftStrjeorie nnb uidjt 2Birtfd)aftS=

gefcbidjte getrieben roirb. 2Ber in bem Utnrift einer fid) über Sabr*

taufenbe erftreefenben (SntmicflungSftufe bie bis in aße ©injelljeiten

genaue $arftellung ber fonfreten 5ßerf)ältntffe eines beftimniten SSolfeS

nnb 3ar)rf)unbertS fucfjt, ber barf fid) nidjt beflagen, tuenu er ent*

taufdjt roirb. 3n ber erften Auflage bereits fjatte td) mid) über bie

logifdje 9iatur ber SBirtfdjaftSftufen, roie id) glaube, beutlid) genug

auSgefprocrjen. 3d) !)abe nun aber bod) SSeranlaffnng genommen, in

ber neuen 2luflage bie betreffenben ©teilen fo $u faffen, bafj fie fünftig

bei gutem SBitten nidjt mef)r folltcii nüBüerftanben merben tonnen.

2Rer)r fann id) einftroeilen nid)t tf)un. 3d) bin nidjt metjr jung genug,

um meine 3ctt unb Straft mit litterarifd)en Streitigfeiten oergeuben

31t bürfen. UeberbieS ift es für ben Sfern meiner (SntnrirflungStfjeorte

oöllig gleicfjgiltig , ob id) bie SBirtfcrjaft ber ©viedjen unb Börner in

jeber (Sinaelr)eit ridjtig djarafteriftert r)abe ober nid)t unb ob baS

3unftfjanbnjcrf beS Mittelalters merjr ßobnroerf ober mel)r $reis=

roerf geroefen ift."

Mit biefen ^Borten, bie fid) gegen bie Herren $roff. (£b. Met) er

in #atle unb ü. 23eloro in Marburg richteten , fdjlofc id) f. 3-

baS 23orroort ber 2. Auflage btefes JöudjeS. 3d) fönnte mid) aud)

biegmal bamit begnügen, fie roieber abbruefen gu laffen, ba baS @r=

fdjeinen einer britteu Auflage fo furge 3 e *t fd^on nad) ber (übrigens

in anberifjalbfadjcr Stärfe ber erften gebrueften) 2. Auflage ben $8e=

meiS 31t liefern fdjctnt, baß jene Eingriffe bem 23ud)c nid)ts gcfd)abet

rjaben. Slber freilid) r)eute, roo bie 33üd)er fcfjon in ber britteu iHuf-
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läge auf bie Söclt fonunen — iihnlid) beu ftürftcufiiibern, beneu pou

einem hoben Rathen ein Orben in bie 2ßiegc gelegt wirb — bemeift

ba3 bod) oiefleidjt für manche nicht». Suäbefonbere werben Diejenigen,

welche bie Don ihnen benufeten <Scf)iiftftcUcv nur nennen, wenn fie ihnen

ettua^ UnfreunblidjeS gu fagen haben, fortgefefct aus beu angeblichen

SBiberlegungen meiner 2lnfid)ten burd) 9R. uub 33. Kapital fdjlagen.

UeberbicS hatte id) gegen beu elfteren bereit« gwei größere 2lniner=

fungen in ber 2. 5lnf£. brurfen laffen, bie tbteS grofjen UmfangS wegen

oiellcid)t einen ober beu anbereu £efer Perbroffen haben. <2o habe id)

benn bie erfte berfelbcn au biefe ©teile Pcrwiefen unb perbinbe bamit

ein paar weitere Söetnerfungeu, auch gegen 93elom unb gwet anbere

iugwijdjen heroorgetretene Slutorett. SJlögen fic bie föürge, mit ber id)

babei oerfahren muß, nid)t als ein 3eid)eit anfeben, baß id) fie untere

fdjafee ober bafe id) nid)ts weiter gegen fte gu fagen hätte.

3d) hatte gu ©. 65 ber 2. (6. 116 ber 3.) 9lufl. bemerft: „$ür

nntionalöfonomifa) gebilbete fiefer brauche id) wohl taum gu fagen,

baß e$ fid) im folgenbeu nicht barum hanbelt, einen 2lbriß ber antifen

SBirt|d)aft3gcid)id)te gu geben, fonbern, wie ber 3wfammenbang ergiebt,

lebiglid) um ein Sßarabigma ber hödjfleutmicfelten §au$wirtfcbaft, wie

fie fid) beim ©flaoenbetrieb ber 2lltcn finbet. 2>ennod) läßt (Sb. SRener

in einem auf ber III. 2$erf. beutfdjer ftiftortfer gehaltenen S3ortrag,

beu er in beu 3hb. f. 9cCe. u. ©tat. III. iöb. IX, ©. 696 ff. unb

in einer ©onberau*gabe u. b. X. „'Sie wirt)d)afttid)e Ghttwicfclung

beS 9lltertttm$" ocröffeutlicht hat, mid) bie Ungereimtheit begehen, hier

eine oollftänbige ©obilberung ber 2öirtfd)aft3guftanbe be8 Altertum«

geben gu wollen. Me», wa» ich oben ((5. 108 ff.) in rein fchema*

tifcher $arfteUuttg über bie gefdjloffene £au&wirtfd)aft gefagt habe,

fofl ich wörtlid) auf bie wirtfcbaftlidien ÜBerbältnifie be8 Slltertum*

augemenbet, id) foU ben £anbel, bie Snbuftrie, bie (Srjfteng jeglicher

freien 2lrbeit bei ©riechen unb Otömem geleugnet haben. Unb nun

wirb weiter über ein halb buubert ©eiten hin gegen biefe oon £errn

9fteper fouftruierte 2öinbmühle gefätnpft. ^reilid) gegen biefe nicht

allein. ÜJietter Hebt es, fonberbare ©äfce aufgufteHen, Oon benen er

behauptet, bafj fie weit Perbreitete üfteimmgen enthielten (3. 93. ©. 5 f.,

©. 15 3lmii. 1, ©. 41, Sinnt. 2, 8. 70), um bann gegen fie etttrüftet

lo£gupoltern. ©0 fofl unter 9Jationalöfonomen unb £iftorifern ber

„2öahnglaube" weit perbreitet fein, „baß bie (Sntmicfluug ber (55c-

fd)id)te ber 9J?tttclmeeroölfer foiitinuierlich fortfdjreiteub in aufftetgenber

Üiuie perlaufen fei". wirb bann weitläufig auSeinanbergefefct, baß
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e? ftcf) um eine guerft auf= unb bann roieber abfteigenbe (Sntmicflung

tjanble. „$er Untergang be§ 2lltertum§ üoltaiebt fid) buvd) bic innere

3erfefcung einer oöttig burd)gebilbeten Kultur." 2öem meint .§err 9K.

bamit erroa» Weites 51t fagen? £at nid)t fdjon ber alte ^lovu^ im

elften Stapitel feine« ©runbriffeS ber röm. (&efd)id)te bas ©leid)e be=

fmuptet ? 3ft nidjt bei 9tofd)er an galjllofen Stetten biefelbe 2lnfd)au=

nng bertreten? Unb bilben nid)t fett ©ibbon bie 9lu$brücfe „2öad)3s

tum, 23Iüte nnb Skrfatl", ©emeinpläfec aücr ScrjulbüdjcrV 2)a& bie

SBirtfdjaft be3 StltertumS u 0 r bem Sluffommen be§ groücn Sflaoen=

betriebe ber freien Arbeit, ber ©erufsbilbung unb bem ©üteranstaufdje

größeren (Spielraum gemährte, fjabe id) fdjon oor met)r aH 3tuan3tg

3ar)ren auseiuanbergefcfct („Sie 9lufftänbe ber unfreien Arbeiter

143-129 ö. &t)r.", ^rauffurt a. 3W. 1874). 28ie meit ein fctbftänbiges

©eroerbe sur ^luSbilbuug gelangt mar, fjabe id) im Wrtifel „©emerbe"

be8 .§nnbmörterbud)g ber Staaten). III, 6. 926 f. 929—931 barge=

tegt, nnb roas ben Raubet betrifft, fo fjabe id) in meinen 9tuffäöeu

über bie Sioftetiauifcfjc SaEorbnung (3*id)r. f. b. gef. Staaten). 1894,

S. 200 f.) üerfud)t, bie Stellung, meld)e it)m im Stiftern ber gefd)lof=

fenen ^auSmirtfdjaft ber röm. Sfriifcrjcit jnfam, 31t prämieren.

alfo ber gan-^e &ärm? ftrcitid) Liener mitt nadjfoeifen, bafe bie

anttfen SBölfer eine 2Birtfd)aft nad) mobernem 3»M)nitt, eine 33 0 1 f

roirtfdjaft im prägnanten Sinne gehabt tjättciu ($r üerfftfjrt babei

mit fouueräner 23erad)tnng ber einfad)ften öfonomifdjeu begriffe, unb

man müfete ein biefcö iöud) i'direibcu, um alte feine Üftifeüerftänbniffe

unb fd)iefeu Auslegungen ridjtig 31t freiten. 2)a3u rjabe td) roeber 3cit

nod) l'uft, 3111110! 9ft. an Dielen Stetten nur abgeleitetes Material be=

nutet, inbem er ba3, maä ^ermann, ü d) f e n i d) ü , $8 1 ü m n c r ?c.

gefammelt, au§ bem 3uftänblid)eu ins ($DoIittioitiftiKfc£iftorifd)e nber=

fefct. Cr)ue einbringenbe Stnalnie ber Quettenbelege taffeu fid) ber=

artige Singe aber gar nid)t miffenfdjaftlid) bel)anbctn. 2)ie neneve

2Utertiim*funbe ift an alle tuiitfd)aftlid)eit (£rfd)einuugeu mit mobernen

^Begriffen rjerangetreten ; fie rjat bie Sßorfteltung üon ber fulturför*

berubeu 2ttad)t be§ #anbcl3 in§ Ungetjeuerlidje übertrieben unb feine

2Birffamfeit uberall ba angenommen, roo Stitformen unb (Sr3eiigniffc

beS einen ßanbeS fid) in einem anbern nadnueifen taffen ; fie beöölfeit

bie anttfen Seeftäbte unb felbft bie 93innenplä(je ber SItittelmeerlänber

mit ©roßfaufleuten, ^abrifanten, 53anfierS, unb 3Jtetier übertrumpft

alle, inbem er felbft bie $f)araoneit unb 9ld)ämeniben #anbel*politif

im mobernen Stile treiben läßt 9ieu ift an biefem aufgewärmten

Silber, 2>ie ©ntfte$ung ber *olt*nmtf$aft. 3. 2tuftage. 29
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®erid)tc nur bie pifantc 23rüf)e, in ber es feröiert wirb unb bcr mit

abfolut nnaulänglicfjen Mitteln unternommene SScrfuc^ einer f>iftorifd)eu

ftonftrnftion. 2ßie eine foldjc ungefähr ausfegen tonnte, wenn fie mit

öfonomtfdjem SBerftänbni* Perfudjt wirb, rjat neulief) 9)t. 2B e b e r in

feinem Vortrage: „$te fogialett ©rünbe beS Untergangs ber antifen

Stultnr" (abgebr. in ber oon (Sf)r. ©djrempf Oerauegegebenen 3tfd;r.

„$ie 2öaf)rf)eit" 23b. VI. 9eo. 3) gezeigt, freilief) and) nur in bürftigen

llnniffen.

2)kine 3tDcttc öemerfnng bejog ftdt) auf bie Auslegung ber oben

©.117 angeführten ©teile beS $etron. Detter bebanbelt letztere im

3ufammenf)ang mit einigen anberen ©teilen, namcntlicrj aus tiefer =

baufd)riftftellern, in benen bem römifdjen fianbmirte geraten wirb,

uicfjt 3u taufen, was auf bem ©ute erzeugt unb oon ben $auSleuteu

fabriziert werben fönue. „2lber biefer ©afc", fügt 2R. Jjmsu , ,,l) a t

3 u allen 3 e i t e n im Altertum m i e gegenwärtig für
j e b e $8 a u e r u n> i r t f dj a f t , ja im ©runbe für j e b e f p a r=

f a m e 20 i r t f ef> a f t g e g o 1 1 e u" (©. 4). 9hm fdjrieb fcf)ou 2lbam

©mitf) (23lld) IV] $ap. 2): It is the maxim otevery prudent niaster

of a family, never to attempt to make at hoine what it will cost

him more to make than to buy: „($S ift ber ©runbfajj jebeS flugen

^amilicnoaterS, niemals gu #aufe anzufertigen, was er billiger fertig

faufeu fann." Um gar feinen 3tocifeI über bie Tragweite biefeS

©afees auffommen gu Iaffen, erläutert ifjn ©mitf) an ben 23eifpielen

bes ©ctmeibers, beS ©djufterS unb — beS iianbrnirts. «Run weiß ich

freilief) nid)t, ob oieueiajt Sb. 3tt e ö e r feine ©trumpfe felber [trieft,

ober feine SHeiDer. uon feinen „.§auSleuten" fabrizieren läßt. 2ßir

anbern tljun es jebenfaüs nicfjt, unb wenn er 105 3af)re nach St. ©mitlj'S

Xobc bas gfuubamentalpriujip ber moberuen 2öirtfd)aft leugnet, unb

behauptet, c* fei gar fein Unterfdjicb gioifdjeu biefer unb ber antifen

SBirtfdjafr, fo wirb er fid) nid)t wunbern bürfen, wenn mau il)it nidjt

ernft nimmt.

3d) werbe bemnädjft <$)elegenl)eit haben, an einem 23eifpiele ju

geigen, wie es fid) mit ber queUenmäfeigeu iöcgrüubung ber 2Jcener';

fdjeu ©treitfdjrift öerljält. £ort werbe id) aud) 23 e l o d) antworten,

Der als Detters (Sibesfjelfer in ben 3&b. f. ?f£>c u. ©tat. III. fr

23b. XVIII, ©. 628 ff- bie „®rofcartigfeit be$ antifen SBeltljaubclS"

mit 3iffcnt gu erweifeu unternommen l)at.

©. 0. iöelow geprt gu jenen ftreitbaren ©elefcrteit, bie nid)t

leben fönnen, wenn fie nidjt aüe 3a&ve minbefteuS einen ©d)riftftcller
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abgefd) lachtet fyaben. So fjabe id) mid) beim nicf)t wunbem bürfen,

als nadj mandjen anbem and) id) fdjliefelid) an bie SHei&e fam. (£3

geidjal) bieg in smei Sluffäfccn: „Sie ©ntftefmng beS ^anbwerfö in

3)entfd)Ianb", bic 1897 in ber 3eitfd)r. für Sozial* ünb SBirtfdjaftS*

gefd)id)te V, S. 124—164 imb 225—247 erfc^ienen nnb üon benen

ber SBcrfaffcr ben legten für wert gehalten fat, in feinem biefeS 3af)r

berauSgefommenen Sudje „£erritoiium nnb Staat" mieber abgebrneft

•m werben. u. 33clow öerfügt über ein erljebltd) gröfeercS öfono=

mifd)e3 SSerftänbniS als (£b. 9ttet)er; er Ijat fid) feine Aufgabe als

ftorfdjcr aud) bei lueitcin nid)t fo Ieid)t gemadjt wie biefer, unb fo ift

benn and) bei feiner 2Irbett mandieS f)erauSgefommen, was id) mit

Üftufoen nnb Vergnügen gelcfcn Ijabe. 9lber brei Viertel üon bem,

was er gegen mid) ins $elb fürjrt, fyabt id) nie beftritten, nnb faft ber

gange Sfteft geljt auf bic unbegreif(id)ften ^ifeüerftäubniffc jitrürf.

SBenn id) üon bem Streit um bic größere ober geringere 2luSs

bcfjnung gewerblidjer 'Sfjätigfeit in ben grunbf)errlid)en (£igeubetrieben,

bem ü. 93. felbft feine entfdjeibenbe 93ebentung beilegt, fykx nbfebe, fo

richtet fid) fein Söiberfprud) f)auptfäd)Iid) gegen meine 9lnnaf)me, baß

bis in» XIV. 3af)rf)unbert hinein bie fräbtifdjen £anbwerfer jum

allergrößten Ü£eile &of)nWerfer geWefen feien unb bafe man in bem

mittelalterlidjen ^anbmerferftanbe im 2Befentlid)en einen gewerblichen

2Irbetterftanb 3U erblicfen ^abe. &er (Gegenbeweis wirb baburd) ge«

liefert, bafe Stetten aus SnnÜ*, VßlaxtU unb 3ottorbnnngen angeführt

werben, aus weld)en erfdjloüen werben fann, bafe ein Serfauf gewerb*

Iid)er $robufte fd)on im XU. ^afjrlmnbcrt ftattgefunben f)abe. 9US

ob id) baS je geleugnet f)ätte! sJhir baS beftreite id), bafe, wenn eins

mal oom SSerfaufe ber ©xgeugniffc eines 3 l,,lf^9clücr^ c§ auf Dcm

2ftarfte bie #tebe ift, barauS gefd)Ioffen werben barf, bicfcS (Gewerbe

fei auSfd)liefeIid) ober üorsitgSWeife IjanbwerfSmäfeig ausgeübt morben.

ffiaxtu unb 3ottorbnungcn aber, bie blofe üon 28a reu reben, of)nc

ifyrer SBcrfertiger -m gebenfen, fönneu fid) ebenfoworjl auf ^au?«
wcrfSürobufte als auf .^anbmcrfSergeugniffe begießen.

MerbingS fann ü. nid)t leugnen, bafe aud) baS £of)ttwerf im

XII. 3af)rfjnnbert üorfommt. 2lber er fnd)t bie einfd)lägigcu 3 el,9s

niffe in einer Söeife absufdjtpäcfjen, welche bie bei foldjen Streitfragen

nötige wiffenfd)aftlid)e Unbefangenheit nur 31t feljr üermiffen läfet. 3d)

fübre fttx nur bie befannten söeftimmimgcn beS älteften Strafeburger

StabtredjtS an, burd) mcldic bie MrbeitSlciftiuigen feftgefefct werben,

bie eine 9fteif)e gewerblidjer ^erbänbe bem 5öifd)of fdnilbig ftub. 3u
29*
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allen ßäücn, mo aus bieten Jöeftimmungeu über bie SBetriebSmeife

etmas gu erfc^cit ift, mirb auSbrüdlid) angegeben, bafj ber 93ifcf)of beu

Sto^ftoff «»b bie ftoft gu liefern fjat. So bei ftürfcfjnern, Sdjmieben,

Sdmftern, £anb|d)ufnnad)ern, Saltlern, Werterem, ftüfern, 3immer=

leuten ; fie alle arbeiten data eis materia et ministrata interim vi-

vendi expensa ober de sumptibus et expensis episcopi. 9lur eilt

-Teil ber Sdnniebe* nnb Sdmfterarbeit fefteint bauon abgenommen.

2)iir ift biejes nmfaffenbe 3cii0iii^ immer als ber fcfjlagenbfte SSemciS

für baS 23orf)errfd)en beS ÖofmruerfS im 12. 3af>rlmnbert erfdjienen.

Serben bod) fogar bie
s^else für bie Arbeiten ber ftürfcfjner üon beut

Obermeiser berfelben de argento tpiscopi in 9Jiain3 ober ftöln ge=

fanft. o. 33elom erflärt uns trofcbem, jene (Semerbetreibenben feien

„ntdjt als eigentliche fiofmmcrfcr 311 bezeichnen", ba Arbeitslohn nid)t

ermähnt merbe. %ti ob Naturallohn (Beföftigung) fein £orm märe!

„Solfsmirtfdmftlich betrachtet ift ba* äöefentliche an beut Betriebs^

ftoftem beS £ohnroerfS, baB es fein BctriebSfapttal giebt" (oben S. 195,

unb fo fdjon in ber 1. WufL). Sobann foü aus ber ^fjatfadje, ba&

ber SBifchof bas Material lieferte, nid)t folgen, bafe aud) anbere 5öe-

mofjner Strasburgs fo »erfuhren. Öemiö folgt bas barauS nid)t;

aber bod) aud) nid)t bas ©egenteil! Unb basfclbe gilt bod) mohl

aud) oon beu wenigen 23cifpieleu, mo ü. 8J. hanbtoerfSmäBige $ro=

buftiou fd)on im XII. 3af)rl). nadjgemiefen rjat Sie bemeifen nicht,

baB bie betr. (Semerbe auSfcfjlieBlid) ober ücrjugSmeife f)anbmerfs=

mäfcig betrieben mürben.

2Wan ficht, 311 bem XriumPhgefang , meldjen 0. 93. am Sd)luffe

feiner llnterfud)ung anftimmt, ift uid)t ber minbefte ©runb oorhauben.

2Jkine Ueber3eugung oon bem SBorberrfdieu beS i?of)nmerfS in ber

älteren Stabtroirtfdjaft grünbet fid) auf ein umfaffenbeS £hai!ad)eu:

utatertal, baS id) aus bem Stubium ber Stabtred)nuugeu gemounen

Ijabe ; 0. Beloms Behauptungen finden fid) auf Verallgemeinerung bcS

3uftanbeS, ben er aus juriftifdjer Interpretation einäelner Söeftim-

mungen oon Drbnungeu, ^rioilegien u. bgl. erfchliefeeu 3U tonnen

meint. $afc unb maruin in biefeu bas Sßreismerf öfter genannt mirb

als baS ßoburuerf, habe id) aber idjon im Slrtifel „©emerbe" beS #aub=

mörterbud)S ber Stm. (§ 10, jefet § 11) auScinanbergefe&t. £ort fiubet

fid) aud) 12, 03. 14) ber oon $rof. 0. Bcloio mit bem Slnfprud)

eigner (Sntbcrfung uorgetragene Safe, ba&, mo gemiffe (Semerbe fcolm*

uub ^reiemeif neben einauber ausübten, bas erfte ben mohlfmbenben,

bas lefcte ben ärmeren ftunben gegenüber jur Slnmeubung fam.
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3lbcr freilid) b. «dorn fdjeint, mie ©b. 2flet)er, nur biejenigcn

©teilen meiner Arbeiten gelefcn ju (jaben, mcldje er befämpfen motftc.

(£r !önntc fonft unmöglid) überfeben I)aben, bafe td) bem ßobnmcrf

ein anbereä geroerblidjeS öctriebSfoftcm uorau*gcf)eit Infie, baä $ait^
werf; unmöglid) fönnte er bic gcmcrblicbeu Abgaben ber hörigen

(oben S. 124), ja fogar bie vestis, metebe ber altgcrmauifdje colonns

(nad) Xac. ©crm. 25) oon ber epinbel unb bem ülBebftubl feinet

SöeibeS bem dominus liefert, al* #anbn)erf*probufte betradtfen; un=

möglid) fönnte er aud) ben Sfampf ber 3ünfte gegen bie ©törer unb

beffen «cbctitung für bie (&cfd)id)te beä ßofjnmerfs böüig aufeer 2ld)t

gelaffen fabelt. Unmöglid) fönnte er cnblitf) fo au8 meinen Arbeiten

citieren, »nie er e3 tljut. 3n ber Mnmcrfmig 3U ©. 336 Don „Ecrr.

unb ©tabt" fdjrcibt b. *BeIom : „$furpfä[3ifd)e Drbnungcn oon 1559

fftfjrt $M'td)er 511m Söemetfe bafiir au, baß bantal* nod) ^immerfeutc,

©teinmefeeu, 9Jiaurer 2c. „im Xaglofm auf ber ©tör 311 arbeiten

pflegten". 3« ift c8 beim mit biefen fpäter anberS geworben? . . .

!Mud) I)icr nimmt, mie mau fiebt, 23üd)er eine (Sntmicflung an, bic

tt)at|äd)lid) gar iiid)t ober faft gar md)t ftattgefuuben bat". 2ln ber

bier angejogenen ©teile (im £>aubmörterbud) § lt, bj. 13) ftefjen aber

nid)t bloß bie brei üon ü. 23. genannten Öetoerbe, fonbern nod) e I f

anbere Mepräfentanteu be* £of)nroerf$, barunter ©ebreiner, ftüfer,

©djnciber, ©d)iil)iuad)er, (Berber, ©olbfd)iuiebe, £uffd)miebe, (SJIafer,

unb ausbrüeflid) mivb oon mir fouftatiert, bafe bei ben 23augcmerben

bas ßoljnroert fid) erfjalten l)abe. £80311 alfo biefcv Xabel? 3d) meine,

roenit ©. 0. 93eIom fid) bemühen moßte, feine (Gegner beffer 3U uer*

ftefjen, bafe biefe and) mit iljm ftd) Icid)tcr üerftänbigen mürben. @s
fault bod) tu ber Sifi'cnfcbaft nid)t barauf anfommen, ben ©djein be*

91ed)tf)aben§ 31t enueefen, fonbern nur barauf, bie 2Sal)rl)cit au bae

2id)t 31t bringen.

Ungern gelje id) an biefer «Stelle nod) mit einigen SBorten auf

gmet Sluffäfee ein, bie $rof. 2B c r n e r © 0 m b a r t in ÜBrc«lau im

„2Ird)iu für foc. (^efcljg. unb Starifttf XIV (1899), ©. 1-52 unb

6. 310 -405 öeröffentlicbt bat. ÜBcnu ba* uid)t fdjou iäugft ge=

fd)ef)en ift, fo lag e3 bnran, baß biefe Arbeiten fid) al* Seile eine*

größeren Seife? prnfeiiticren unb baß am ©d)luffc bcrfelben auf

nod) „folgcube ©tubieu" üermiefeu mirb. ^d) loffe bic ßeute gern

nuäreben, cf»e id) antworte. 9hm ift aber mebr al» ein 3abr oer=

floffen, otjne baß Weitere* crfcbiciien märe, unb id) barf niebt länger

febmeigen, of)ite mid) bem $>ormurfe au*3iifet3en, baß id) auf bic 2ln*
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griffe Sombart* md)t§ 311 jagen fjabe — menigftens bei benjenigen,

auf weldjc foldje Eilige um fo mebr ©inbruef machen, je anfprud)3s

»oller fie auftreten.

ftreilid) foweit btefe Angriffe fiel) auf meine £arfteHung ber g e=

w e r b l i d) e n 23 e t r i e b $ f rj ft e m e begeben, Iaffe id) fie ber^id)

gern auf fid) beruften. £af3 meine Stufenfolge (ftaus?, %of)\\*, #anb=

werf, Verlag, $abrif) tu if)rcn beiben legten (Webern einen logifdjen

8d)önbcitßfebler r)abe, wußte id), ebe bev Stern ferner SombartS

am Gimmel unferer äBiffenfcbaft aufgegangen war. Söenu id) troö=

bent aud) jefet wieber meine Arbeit unoetäubert abbruefen ließ, fo ge*

fdjat) es bantm, weil id) aud) n a d) Sombart niebte beffercS an bic

Stelle in fefeen weiß. Seine bogmengefd)id)tlid)e SarfteUung ber

(Sutmicfluug ber ganzen &ebrc Don ben gew. a3ctrieb*ft)ftemen barf

td) ebenio bem Urteile ber ftaebgenoffeu überlaffeu, wie ba§ oon ibm

aufgefteüte neue Sd)ema biefer Snfteme.

MnberS ftet)t e3 mit Sombarts Angriffen auf meine (Siuteilung

ber SBtrtf d> a f t§ftuf en. (5r erflört biefe für gerabe^u falfd)

nnb meint fie bamit über ben Raufen werfen 511 fömten, bafe er

einige 23cifpiele anführt, in meldien uad) feiner 2ttetnung 2öaren=

girfulation fdjon im Mittelalter, Shtnbeuprobuftion aber uod) in ber

(Gegenwart, uub gwar bei fabrifmäfeigem betrieb, oorfommt. SIber

babe id) benn bergleidien je geleugnet? &abe id) nidjt fcfjon in ber

erften Auflage biefeS !öud)e* unb fo immer wieber (ogl. oben S. 104,

108, 171 f.) felbft auf jene (Srfcbeiuungen bingemiefeu unb baoor ge=

warnt, bie SBtrtfcbaftsftufen als .tfuftänbe aufraffen, bic einanber

in allen ©inselerfdjeinungeu auMdjliefeen ? £abe id) md)t immer be=

tont, baß fie nur ba* in jeber (Spodje dl 0 r in a l e beseiteten wollen?

Uub obenbrein fiub jene Jöeifpiele Sombart« gutn großen £eile un=

ridjtig fonftruiert. „$er 2Beg be$ föocfca", iebreibt er, „ber Stiefeln 2c.

au* bem mobernen fapitaliftifdjen 2ftaßgefd)äft in bie 2Birtfd)aft be£

ttoufumenten ift uidjt einen Scbritt länger als ibr 2öeg im 2ftitteU

alter. Meine unb cd)te Äunbenprobusenten finb ftrnpp unb äbnlidje

für ben Staat ober bie ©emeinbe liefernbe (#efd)äfte; jebe moberue

Söaggonmauufaftur, jebe itofornotioenfabrif liefert reiuftc Shmbenar=

beit . . . £as iörot bat einen gleid) langen 2öeg 3tirücf$ulegen oom
£aubmerfer, aus ber fapitaliftifeben «rotfabrif, aus ber ©aeferei bes

S^onfumoereins unb aus ber Militärbrotbatferei, um in bie 28irtid)aft

bc* .stonfumenten 51t gelangen", ©eroiß Dom legten ^robuseuten 511m

.Stonfumenten ift in bem erften unb legten biefer ©eifpiele ber SHeg
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nid)t länger als in ber mittelalterlidjcn Stabt. darauf fommt e§

aber aud) gar nid)t an, fonbent baraitf, tt)ic bas Sßrobuft oom erftcu

^robusejitcu 511m ftonfumenten gelangt. Jöom 2Boll= imb Jpantc-

probusenten bi§ 311m Sfonfumenten ift allerbinge ber 2Beg be3 töoef*

unb ©tiefei« ein erbeblid) längerer als im Mittelalter; ber merbenbc

Dlocf paffiert bie 2Birtfd)a?ten bc* 2BoW)äubler3, ber 2Boliwäfd)erei

unb ftämmerei, bcr Spinnerei, SBeberei, Färberei, be« £ud)f)änbler$

u. f. m., cfje er 511m Sdmeiber gelangt, auf jeber ©tappe mit ©in*

fdilucfuug oou Profiten : baä ift ber SirfulationSprojeö be§ Kapitals.

Unb Sfrupp, bie SBaggon* unb i'ofomotioenfabrif — probuäieren fic

benn für ftonfumente n ? Siub nidjt if)re (Sr3cugniffe SBorpro*

bufte, ftefjenbe ^robuftionsmittel V Seit mann wirb benn ber Jßerbraudj

Don $robuftionSmitteln 311 weiterer s4hobuftion in unferer üEBiffen=

fdjaft als ftonfum ber)aitbelt? 2öie mau fief)t, verfallen biefc iffiiber=

legungSbeifpiele 31t <Btanb, fowie man fic fd)ärfer anpatft. ©ewifj

— unb barin will id) Sombart eine »onjeffion madjen — untcrfd)eibeu

fid) meine brei 2Birtfd)aft*ftufen ntdjt Mofj burd) bie ßäuge bcS

2BegeS, ben bie (Hilter Pom ^robujeuten 311111 ftonfumenten 3urütf~

legen. 3d) fjabe aber biefc formet ifjrer (Siufadjfjcit unb fta&lid)feit

megen gewäfjlt, weil id) für meinen ikferfreis uerftänblid) bleiben

wollte. 2)aB jebod) meine Stufenreibe alles baS Ieiftet, was S. felbft

S. 387 unter 9ir. 3 uou einer folctjcu verlangt unb nod) einiget

mer)r, be3cugen, wie id) glaube, bie oben S. 165-171 wieber ab»

gebrueften oergleidienbcu ?lusfüf)ruugeu. VlllcrbingS l)at fie nad) Som=
bart nod) einen $ef)Ier : fie nimmt auf bie fo^ialiftifdie 3ufunftätoirt*

fdmft feine Mncffid)r, läßt fid) in biefe tfttein niept fortfefcen. Mein

geehrter ©egner möge mir baS perseifjen; id) gehöre nod) 31t beu

altmobifd)cn fieuteu, für meldje bie SBiffeufdjaft es bloij mit bem,

was ift unb Wa« war, 311 tljun bat.

äßeiter, als es jur Slbwefjr nötig ift, mag id) auf bie anbertfjalb

tmnbert Seiten ber Sombartfdjen Arbeit nid)t eingeben. 3d) will

hoffen, bafe if)r SJerfaffer fid) mit berfelben $emiffenf)aftigfeit barüber

töed)enfd)aft gibt, woljer feine eigenen Öebanfen flammen, wie er

ieine £efer barüber auffläreu 31t fönneu meint, mofjer anbere bie ibren

fjaben. ©cgen ben ©ebraudi, weldjen er uou ben in meinen Arbeiten

3iterft aufgehellten ÄnuftauSbrütfen SlrbeitSscrlegung, Spesialifation,

^ebarfS^ unb ©iwerbsprobnftion mad)t, Ijättc id) GJrunb mid) 31t oer^

Wafjren. $od) haWut sibi! 3>er freimblidje Öejer barf mir glauben,

baß id) mit innerem SSiberftreben jene lUuffäfce wieber 3111* £anb ge=
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nontmen Ijabe , in bcncn ein SJtonn nrie 83 r u n o £ i l b e b r a n b

bcr „benfbar grö&ten Dbcrfläd)lid)feit" unb „Unfenntms bes inobemen

@efd)aft$üerfe!)r$" befdmlbigt unb bcr altcrnbc Sftobbertus als

„fenilev Gemens" tituliert wirb — gang abgefefjen bon 2lusbrücfen tote

„mtoftifdjes üöled)", „unverfrorene 2lbfd)reiberei", mit benen ungenannte

Tutoren in ben Slnmerfungeu bebadjt nierben. 9ttan Iafet ftd) nidjt

gern sunt gmetteu üttale barau erinnern, ba& eS aud) in ben Ijeif3en

Legionen beS alabemifd)en #od)gefül)l§ einen Xropenfoßer giebt.

3Jltr imponiert berglcidjen turfjt. SBenn iaj foId)cS gelefen Ijabe, pfeife

id) mir ein luftige» ©tücfdjen, ftelle bas JBud) auf ba§ ^rett su ben

übrigen unb benfe an ben 9Jlenfdjen, ber es in Rimbert Sauren Iefen

unb barau« erfahren mirb, meld) ein berühmter 9ftamt ber Sefetjeit

es gefdjrieben.
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I

gering ber % ^aunp'fd)'» l*uri)l)attblung in ftübingen .

I3ud)er, Sßrof. Dr. %arl, jleoölkerung «on Frankfurt o/ltt. im XIV. unb XV.

3al)rf)iinbert. eocialfiatiftifdie ©tubien. (Srfter 23anb. ©roß 8. 9tt.l5.—

.

—
,,
— Hie ffrouenfrage im gllittrlalter. ©rofe 8. 1H. 1.—

.

— „ — frankfurter 13ud)binberorbnungen Dom XVI. big gum XIX. 3at?r=

fjunbert. ©rofe 8. *üi. 2.—.

Ijonfrtmd) ber poUtifdien (Oekonomie in %krbinbung mit einer Sluga^I I]ertior=

ragenber ^adwiänner berauegegeben uon Dr. (5. von Sdjönbera, Rangier,

^rofeffor ber (Btaatsrotffenfdjaften an ber Uniberfität Bübingen. Vierte

L lanb
a9

«ol^ttJtrtf^aftöIc^re. ©rfter Seit S<& 8°. 18.-
.

gebunben 3K. 20.40.

II. 33aub. ©rfter £albbanb. SoifSttiirtfdiaftSIctjrc. 3^citer Xtxl, crfte

Hälfte, ßej. 8°. 9K. 14.-, gebunben 2K. 16.40.

II. SSanb. Broeiter #atbbanb. «olfeniirtfdjaftgteljrc. Reiter £eil, sroeite

©älfte. ßej. 8. m. 12.60, gebunben 2tt. 15.-.
III. 93anb. (Srfter £atbbanb. frinanjttufjenfdjaft. £ej. 8°. 9N. 18.-.

gebunben 9)i. 20.40.

III. 53anb. 3roeiter §albbanb. kommunale« fttttansniefett u. SernwltunaS«
ietjre. £er. 8°. 2Ji. 13.40, gebunben 2K. 15.80.

Sngrom, % (5efd)td)te ber £Jolksiuirtfd)Qftslet|re. flutorifierte lteberfeeuug

üou 6. »ofdjlou. 8. Wl 4.-.
üou Ponr, flSrofeffor Dr. fl., jHe jjflidit im ÜPirtfriiaftsiebfn. 1900. SM. 8.

W. 1.40.— „ — gntttbrtfjjlt jJorlgfungeti über jJroktifd)e Untionolökonomie. LStil.

Einleitung unb allgemeiner Xctl. 8. 1900. 2Jt. 2.40, gbb. 2ft. 3.40.

ileumann, fr. Julius, (Srunblngeu ber gJolksiüirtf"ri)aftslel)re. @rfte

teilung. Wrofc 8. 3??. 5.—.
Ileumann, fr. Julius, Beiträge ?ur (6efd)iri)te Der genötkerung in Heutfd)lanb

feit beut Anfange bes 19. Sabrfjunbert«. 8.

L 93anb. 3»r ©efd)id)te ber Öntroicfelung beutfdjer, politifc^cr unb jübifcfyer

$3ebölferung in ber ^robinj üßofen. SSon (Susen uon Bergmann. 9Jc. 8.—.

IL Söanb. Sbeoölferung unb $au3inbuftrie im Streife (Sdjmalfalbeu feit %\u
fang bicfcS (be319.)3af)rf)unbert$. ©in Beitrag aur ©03ialftatiftif unb sur

2Birtfdjaftögcfd)id)te Ebringens. SSon £uno |franken|tetn. 2Jc. 6.60.

III. SSanb. $a<5 2ßad)*tum ber Söebölferung unb bie ©nttricfelung ber 2tu3=

unb ©inroanberungen, unb 3upge in 4$reufcen unb Greußen'* eins

seinen ^roDin-jen, jßesirfen unb Sireisgruppen bon 1824 bis 1885. SBon

Dr. Alexis Parkotil. 2ft. 8.—.
IV. 39anb. SBefttireufeeu feit ben erften Saljrjeljnten biefeS Sabrfjimbert*,

ein SBeitrag gur (£efd)id)te ber föntroicfelung be3 allgemeinen SBofjlftanbee

in biefer ^Srobing unb ifiren einzelnen Seilen. SSon Dr. Ilallentin. 3)i.8.—

.

V. Söanb. ftinberfterblidtfeit fokaler üöebölferungsgrupben inSbefonbere im

preufeifdjen ©taate unb feinen ^robingen. 2$on Dr. Seutemann. 2fl. 8.—.

VI. 33anb. 3ur ©efcbidjte ber ©ntroieflung beS £anbu)erf3 in $reufeen§

^routngen unb 9tegierung§be5irfen feit ber SKitte beö 19. 3a^r^unberte.
»on Dr. «Ijiflfen. Unter ber treffe.
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